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(Cnrl uoii brr Öfdiru’5

%i|cn in ^(l-^friEa

in bcn Soljrcn 1859 bi« 1805.

.’ÖftaiisJflOflcl'oii im 'Jliiftraflc bcr 'JJhittcr bo« iRotjdiben,

Fürstin fibclbciö bon |3lcss.

€rjnl)lfiibfr (Tljfil.

9Vii Mblfrid*(fi Tlbhttuiifioi ^riri(bnri ron il>rpn. d. (R. SunbMdb unb flnbrrrn imb ffartra vcn ^affcnflcm.

^weiter '^anb.

Ccipjig mtb ^icibtlbfrg.

6. iX'iiiicr’fcbc 'i^criofliiljaiibluns.
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Carl Clau5 uon kr Örtken’B

^ei|cn in ^p-^frißa
in bcn Sauren 1862 bid 1865 .

9?ebft ®atflellung Bon Ä. Brenner’« unfc Ain^elbaib'« SRcifeu

jur geflflellung fce8 $cbttffal8 bet 33crf(boüencn,

1866 unb 1867.

jPeaThcitet

.Ctto fterflen,
frülwrem TOiljtrictt Btt ccn ttr ®«fcn'f(6m CrlJtBitioti.

tirnr Keirrn im 3nnrren nnil an brr fiiiflr. Dir oflafrikanirdir Sntrlmrlt (WabagaStar,

2f|d>cUfn, ‘Jieiinion, 'l?o)fifc8 unb fiomorcn). Keifen in ben Cänbcrn

brr (balla nnb .Somali.

(h^läiitcrt burc^j 15 Xafetn, 16 fi^i^e^nuftc unt ä Äartcn.

—

|!eipjig unb .Sctiiflberg.

l£. g. SiMntcr’fcljf 33crlag8()0"bliin9.

1871.
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ptcr ^önigfit^en ^o^eit

ber

^raii

ronprin^cssin fictoria bon rrassen

^rinceg Siopat »on ©rogbritannien unb 3rlanb

in tieffter C^^Tfurd^t gemibmct.
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iloruiort 6anb II.

®a8 @tf(^etneii biefeS jtoeiten öaubets, mit toelc^em ber erjä^Icnbe 2()cil

bc« D. b. ®cctcn’f(^en ^cifeloetfcb abfc^Iicßt, ^iit ftc^ übet (SrtDarten lange bcr=

ä?gert, »eil ‘Jtic^arb 33rennet, »eichet bie legten 2lbfcgnitte nrfpriinglicg

bearbeiten »cUte, bnreg anbere Unternegmnngen gieran »erginbert »ntbe. (Srfi

gegen (Snbe notigen Oagre« flellte ficg XsiefeS al8 ge»i§ getauä, nnb nun erft

fonnte ieg baran gegen, bab Singefangene fetbft jn boUenben. 3cg unterleg niicg

biefet Slrbeit niegt ogne ffiiberftrcben, ba icg bie nctblitgen (fiebicte Cftafrifab,

toelcge e« ju fegilbern galt, niegt fetbft fennen gelernt gäbe. Sin« bicfeni Wrnnbe

barf i^ »ol bei ben „tHeifen in ben iL'änbern ber ©alla nnb Somali" auf ganj

befonbere 9ia(gficgt reegnen; i(g gäbe alletbingb feine Hfüge geftgent, nm an«

bem nmnnigfaigen ,
nngeorbneten nnb jnm Ugeil fieg »iberftjrccgenben 'Diateriale

ein flare» Sflilb non iBergältniffen nnb iöeinognern jener noeg fo inenig befannten

Gebiete ;;n geben, bo(g alles 2)ieb fann, »ie icg nnt jn gut fügle, ben 'Dianget

eigener Slnfcgannng niegt etfegen.

Slueg für ben 3cicg»tt ber Starten, .^')ertn 33. .f'>affenflcin in öctga, inar anö

oben angefügrtem Örnnb ein bebeutenber 33erjng etwaegfen, inbem bevfelbe erft lange

naeg 3citgi>ung bet jnr erften Slbtgeilnng gegörigen i'lättcr jnm Slbfclclnf; ber nier

legten gegen fonnte, jn inelcgen früger .^'err 33rcnner feine ^ilfc bnvcg

SOlittgeilung feinet inertgncllen tWeiferefnltate jugefagt gatte. Slnbererfeito War

in ben legten Üionaten ba« 3ntereffe ber 3lklt non ben gro§en, nor nuferen

Singen ficg ncUjiegenben SSegebengeiten fo nöllig in Slnfptncg genommen, bafj folcger

Slnffcgub niegt alljiiniel jn bebenten gat, mögliig fogar, ba^ et non 9{ngcn für

baS Scgicffal bc8 Sömge« getnefen.

93otliegenber 33anb entgalt tneniger Slbbilbungen al« bet erfte, bafür aber

eine tneit größere Slnjabl non Starten. 2)urcg tiefe ift nun im ©anjen auf

jegn SölSttern bie Cftfüfte Slfrifab non 10“ fübl. bic> 4" nörbl. Streite,
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VIII

äiimeifJ im 5DJa§flabe l'cn 1:3UO,ÜOO bi« 1:1,000,000 311t ®arflellung ge=

fomincii, bcSglcic^cn ba« 3iinere an brei üctfd^iebenen ©teilen, unb bon ben

3nfcln: Slngafija, 3)Jcali, Slcffibe, 5Dtabaga8!or unb 9t<5unicn, unb biefe Äarten»

bilbet merben ergäii5 t bun^ iJJrofile unb 3 a^lrei(^e fiarton«. Sine elfte

Starte, im ©iagftabe »on 1 : 7,500000, bom Sanganitafee bi« 3U ben ©efi^ellen

iitib bon 8 “ 3lorb bi« 23“ ©üb rei^enb, gibt eine Ueberfii^t alter Stenten

bon ber Seifen« unb feiner ©cgleiter, fotoie ber ^au}itergebniffe aller bi« 3
ur

SWitte biefe« 3afire« auf bem intereffanten ©cbicte gemachten Steifen ober (Su

fnnbigimgen, loie bie bon Sibingjlone
, Strajif, ©fiete, ©uillain, fe'on be« Slbaiu^er«,

SJtaiicf) n. 2t.

@aii
5 befonbere ©orgfalt fiabe ic^ auf ba« aljj^abetifi^e Stegifler für

ben gefammten er
3
ä^lenbcn S^eil berhienbet, ba ti^ au« Srfa^riing toeife, toie fe^r

bie 23raii(^bartcit eine« Öiii^e« biefer 2lrt buri^ ein au«fü^rlii^e« 3n^alt«ber3ei<^iii§

erl)ö(it mirb. Sttoaige Ungenanigfeiten beffetben melle man bei meiner je^igen

Sntfernimg bem Sructorte 311 @ute Ratten.

2lni^ bei ber 23earbeitung biefe« 23anbe« bin ii^ bon grennben fotoie bon

ben SBorflänben ber Äönigl. 23ibliot^efen bon ?ei
3
>3ig nnb ©ertin bereittoittigfl

iinterflü(}t toorben
; ifinen 2lllen, namentlich aber ^errn Stonfiil Dr. 2Behftcin,

mdiher bie int Stacfitrage gegebenen Ucbcrfehniigen arabif^er ©riefe in lieben«^

mürbigfler 2Beifc fertigte, ben @üte!

Ser an bcrf^iebetien ©teilen be« Steifemerte« 311m 2lu8brude gefomtnene

2Biinfd), „ba§ fobicl feiten« be« Steifeiiben unb feiner ©egleitcr unb

feiten« feiner gatuilic n i ch t b e r g e b e n « g c b r a ch t fein m 8 g e n ", begleite

ba« ©iiih in bie 23eite! Sltöge befonber« auch bei ber Steugeflattung Seutfih=

laiib« ba« 3'^*» hielchem bon ber Seifen ftrebte, ni^t au« ben 2lugen

gelaffen locrben!

3er iifa lern, im Sccember 1870.

®tto Berßen.
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XVI

fiemerttung über bir rii^Kgt Betonung

brr im ^Bui^c unti auf Den ftartrn oortommenben 9faracn.

aHt mefirfilbigtu 0ua6tliio6rttt — n>et(6t man Ificfit tatan ertennt, iag (it ouf tüttn ©tlbfllauttt

auägtbtn — babtn btn Son auf btt DOtlcbttu Silbe (Btt Äinrntäfi, Siftangani, Slianmbia),

fall« ®itä lüctt auäbriHticft anbet« angegtbtii ift. Die arabifdjtn fliamen — Btlibe jumeifi auf tinen

Sfitlauttr ausgebtn — baben faft burdigängig ben Ion auf bet lebten gilbt (»ie 3mäm,
Oman, gultän, Sfaotäl). Seil einem atabifib gebilbeten Cbre 9fi(bt« abfAeiilidict flingt aW bie bei unä

fo oerbreitete auafpraebe gilltäu, {liitcm u. f.
lo., haben mit bie ritbtige aubfptacbe mib Tonung in mbg«

licbfi auffäUtger Seife burd) baä bei iin« übliije lebnnngSjeieben „b" (mie gultabn, ^tebm,
bejeitbnet. hierbei bemetlen mit jeboeb auSbrlirfbub, ba6 bieftä „b" nicht al« Bittfuber Sucbflabe in btm

arabifeben Sorte felbfi oortommt; Bonbett habet bet Ion bei Zufügung einet (bubfrlbt, fo fällt e«, eben

Beil es blo« lebnungaüeidien i|l, felbftoerfiänblidi Bieber Btg, Subobn j. *1. Birb gubänffe. Serben

arabifebe Sbrtet bureb Snbängung eine« gelbfilauter« fuabelifm, fo haben fit Bie eebte SuabtliBÖttet ben

Ion auf bet ootlebten gilbe, gleicboitl ob biefe ootber febon betont Bar ober nicht, J. 8. Stäb (ataba) ift

im guobeli fDi'arabu, gullan (Jcettfibtt) Birb guUäni. Sie Särter Äiloo unb ganfibat Imben ben

Ion auf bet brittlet)ten gilbe. 3” SBeifelbaften Jällen gibt ba« SJegiflet am Schluffe biefe« 8anbtä

aublunft.

Serii^tigungen.
auf Seite 32 3e>Ie 2 oon unten lieä Silbmeften patt „Sflbopen".

OC 1 oon oben lit« flau „golani".

7 t . 1 oon unten lie« f ^ - „
^ 1 gerne patt „istnne".

75 > 7 oon oben lie« |

$1 > 23 oon unten lie« Ampulcx patt „Ampulcx“.

II!) • 17 oon unten lie« befuebten Silanbe btBobnt patt „beBobnten Silanbe befuibt".

123 < 8 non oben fällt Staatbeinriebtnng unb Iletmaltung toeg, ba liefe« in

anmetluiig 41 bebanbelt ip.

15G • 2 oon oben lie« (Sarpcnä’fcben patt „ISarpcirfcben".

157 • 13 oon oben lie« (4fi) flott (17).

165 >15 oon unten lie« Soutane Palt „Sonbanc".

174 • 12 oon oben ip biuter „SJätme" einjufcbalten
:
„bet fPiebetfcbläge".

Ift« • 17 oon unten lie« fernen patt „ftemben".

193 • 22 oon oben lieä bet patt „beä".

198 4 oon oben lie« ftebtuat Pott „aptil".

208 8 non obai lie« fHoffimitfiu patt „fBoffimitfn".

258 . 18 non oben u. a. D. lie« ?ind patt „bint".

261 > 9 oon oben lie« 2. CI tobet patt „ l . September " nnb 3eile 18 oon unten I. Detern-

bet patt „30. 9!ontmber".

262 • 17 oon unten lieä IJeitguin Patt „^knquin".

320 • 10 oon unten lie« ®elebi ftatt „8atbcta".

34« • 14 non oben lieä fDUepc patt „'Dltpe", unb 3etle 17 non oben 7 patt „4".

357 - 23 oon unten lie« getebfebi patt „fjerebifebi".

364 16 oon obai lie« Donbttobo patt „Dciibttobo".

Siaebäuttagen für 8anb 1.:

auf Seite 54 ä'ile 9 oon oben: bie ^ufelteitfommlungen Soole'ä pnb iebt buteb bie ISüte be« Ijertn

Dr. ^agen in Qambribge an ben gearbeitet beä Cntcinologifcben ganbeä, ^ettn

Dr. Wetpaeefet, übttfenbet lootben (f. Sipenfcboftlidien tbeil, 8anb III., ii. beä

SleifeBetle«).

> « 14« • 14 non oben lieä 3nli Pott „Septembet".

- - 239 > 13 oon oben Bäbtenb b63 4. 3uli „bin ju bleiben", fällt Beg.
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(>Vlii'b(c (iUcrii iiiib

bnc lijd) imb 2tii^I fiöc i* uw ber I^üv

einer fcblecbten ^'>ütte be« Hfifteiiftäbtcben«

Si'iiiifln, i'i'ii ii'elcbem aiiö u'ir morgen

nnfere ;)iei)'e ine ^Innere ontreten loerten,

unb rufe mir bie ßTinnernngen ber festen

feebd 'Dionate ;iirfi(f, nm fie lind) mitjii-

itjeilen, bcoor Jieueo fie in ben J'iinter»

grunb brüngt. ,>^u 'flnfeng biefee >U^ree

Ijfltte i(b feine ^Ibnnng, bap bie ifrfiillnng

meine« fe^nlicbfteu is?Hiiirfie«, einige ,>feit

Inng in Jlfrifa 511 reifen, n?el(ben icb ge^gt,

jo lange icb felbftftänbig benfe, mir nalje

beoorfiünbe, ja, ba^ fie ftberbanpi mbglicb

loäre — nnb jebt bepnbe icb micb inmitten

ber frembartigen fi'elt, l?abe bereit« einen

fünftägigen ifrebemarfeb hinter mir, fte^

im sBcgriff, bie mir liebgeioorbenc .«iifte 511 oerlaffen, nnb neunte ^(bjebieb oon liiicb, meine

V'ieben, auf 10er loeig loie lange!

3^t werbet febclten, baü icb nicht e^r gefcbricben
;

erfahrt 3^r aber, loa« icfi in ben

lebten 'JDionaten ^be fe^en nnb lernen nmffen
, fo werbet 3^r begreifen, baj icb nicht ;Rube

befn^ jum Sebreiben: bie inannigfacben Uinbrilcfe oerwirrten micb — oielleicbt bin icb noch

je(jt nicht im Staube, ba« bisher t^efehene (Snet) in einem Maren tpilbe oor,nfnhbcn.

311« wir bie (Jlbe h'xttb un« gelaffen, trieb nn« ein giinftiger 4lMnb in toenigen lagen

nach bem Sanol oon ßnglanb nnb an ben benlicben Ufern ber reichen, ftoljen x3nfel oor=

über, au« bet grünen 3iorbfee h'twu« in ba« weite, blaue ©eltmeer. iDfehr al« jwei

I
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'Dii'natr lanfl, i'c>ii '.U^rt^cirll ’ iiii bifl ^iir 2t. auf 'JDfabaflasfar
,
^bf icfe

aupor ror i'hüi'ii iitflt, auf U'drtH'T i* lebte, ^iitbt« al» J£)immel imb 'Jfieer gefe^n. Cft

f)abc icb iiiirt) fiiiiibenlaiig in bie Sfefebammg S^eiber wrtieft, unb jcmef>t id? fie betraebtete,

beftomebr habe itb «cbeit^iten iinb ältuiiber an ibiien gefiinben. 'Cap initb bafl Sllfeer

begeiftevt, biif, icb mit liiitiücteii auf eine breimouatlaiige, gar eft ala langweilig bejeicbnetc

2eereife 'juriiefbliife
,

unnibert ISncb riclleidit; wer aber biefea 'iJfeer beebaebtete in allen

feinen Stimmungen, wer an fannigen lagen binunterblicfte in bie blaue, unenblicbe liefe

unb bie filberweipen 2dv«imf.'erlen berfalgte in ilirem (intfte^ni unb i'erget)en, wie fie auf»

fteigen auä ber liefe, fieb eben jii feinem l'Mfdit eerbreiten, wie fic bie iitfUen frönen

aber im .Slieheaffcr bie spur beo '2d>iffea se>bf>tf 'ner baa '2)(eer gefelfen ^t in feiner

tSrregung, taann eä aam sturme jenaüblt ^riiobo^e 4'öagen wirft unb baa macbtlafe sd^iff

tiin unb l^er fdtleubevt, unb in feiner iMube, wann ea nacb tagelanger 'ibtinbftille
,

frieblicb

attmienb gleid>jain, nur nacb lange, flacbe tlitagen bewegt: Cer wirb mich aerfteljcn, wenn icb fage,

bap fald>e 'Jieife teineaiaegä ^u ben langweiligen gebärt, aar t'tllem für Cen nicht, welcher

ihre tSinbriiefe 511111 erften 'JJfale in ficb onfnimmi. Unb nidit nur fclcbe Jlnnebmlicbfeiten

ber seereife, and) ihren wabltbätigen tjinflup auf Veib unb scele iniip icb rühmen;

beim, erfdiöhft aan ber ihüUe ber l^efcbäfte, welche in ben lebten lagen auf mich eingeftürtnt,

betrat id) baa sebiff, geftarft unb erfrifebt aerliep ich fd wieber. Ciea hnbe ich nber nidit

blaa bem göttlichen aiicbtathun, welchem ich mi* h't'iVtb, 511 aerbanfen, fanbem namentlich

and) ber föftlidien, reinen seeluft. sie h'‘>lt b')' Mranfen unb träftigt bie hiVfunbcn, unb

'Jhiand'er, ber 511 ipaua ein iitcidging war, hat auf see feinen Mörper geftält, bap er

unemhfinblid) laurbe gegen jvraft unb ^libe, gegen Ihinb unb iiVtter. Jliif see, glaube ich,

finb bie am Vanbe fa gc’fährlidK'u lirtältimgen faft unmöglicb, unb felbft jälier 'ihärmewetbfel

fchabet '.'iicbta; wir Iwben, um nur iSinea au5ufiihren, im Ifaufe laeniger ©achen alle ,SUi

mate burcbfegelt, finb aua bem litinter länrepaa burcl) bie Irahengliit nach bem ^biete ber

tSiaberge jenfeit beb 'itDtjji.birgi.0 aer ^^men ^laffmmg, aan ba in bie Jrühlingaiuft swifeben

iDfabagaatar unb bem iveftlaub unb enblich unter bie faft feufreebten sannenftralen sanfibara

getammen, unb feiner ber iH'eifegefährten hat irgenb eine Unbequemlicbfeit aerfpürt! Hurs, id)

bin in jeber :ite5iehung mit biejer seefahrt 5iifTieben, bereue ea auch feinen Jlugenblief, bap

ich nicht ben fflr5eren ivteg über tigupteu einfcblagen fannte. Cart laürbe ich allerbinga um
‘Cielea mebv gefehen haben, aber id) hätte ben Wenup entbehren müffen, unaarbereitet unb

ahne Uebergang, laie burch ,>^aubeqchlag, in ben fernen 'iitelttheil aerfept 5U werben.

Vluf bie erftc IVgegmmg mit bem Staran aan ber Ceden, welchem ich mid), ahne

ihn anbera ala bureb bie Jlnefagen l)r. ®ortha 511 femien, auf brei Sahre aerpflichtet hatte,

war ich begreiflicber Sirene bäcbft gefpanm. i'ei biefer Itegegmmg fawal aia bei breimanot-

licbem ,4ufammenleben mit ihm habe id) einen liinbrud gewannen, welcher mich 5U ben heften

.viaffnungen für bie i^ufuHft berechtigt; ber l'aran ift ein „Oöentleman" im heften sinne

bea Ihartea. Caiii befipt er aar5Üglicbe .Henntniffe in Jlllem, waa 511 falcben iffeifen nöthig

ift, unb 5cigt ben tiingebarenen gegenüber eine t^'efchidlicbfeit bea löenehmena, welche ihn

felbft bebeutenb fdieinenbe ijiinbernifie leicht üherwiuben unb ihn rafeber aia 'Jlnbere jum

,4iele gelangen lüpt.

sanfibar 5eigte fiep mir aan ber angenehmften seite; icb fam 5ur fühlen Uapree»

5eit an, hatte fleipig 51t arbeiten unb lernte baper bie i.tlagen ber 5'angeweile , welche bart

erfcbredlid) fein fallen, nicht fennen; bie launberbar fepöne iiatur ent5üdte raicb, unb bie

angenebme iSiefelligfeit nnb t*aaftfreunbfd)aft ber Cfurapüer lieimelte mid) an. Ciea Allea

liucb näher aiiaeiiianber 511 fepen, aerfpare iep mir auf fpäterpin.

iHin 1 «. iliiguft UMren unfere 'Uarbereituiigen beenbet, uub lair febifften una auf einem

fleiuen sebaaner ein, welchen ber snltapn 5iir Ueberfaprt überlaffen patte. Unfere (lAefcU»
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ic^ft boftaiiD au0 Dem iöatDii, foiiifm iHfiKiiwrfcftaU Siorallt, Dem jilektseitig mit mit an<

äetommeiien »löget SliiDti'l iiiiD ciiw mel^tctcii eiiigelwciien iTieiietii; Den Xl^icten nal^meii

mit Dtei IpiniDe mit, itelcbe bei Den »tagbeii im »^luicteii gute rieiiftc leifieii jollteu, uuD

fünf Iffel. 5*i'ii Olli iiöd'fieii 'JJtVtgeii etteicbtcii mit 'Jii'oiiiboo, iiiijet betlöiifige« iHeiie',«!.

SobolD mit bot '.'liifct gegoiigeii, fom 'JÜiii|tafo, ein 2 i'bii Deo iVitiiugbfommoiitoiiteii,

Oll tÖDtD, um Dem lüotoii u'ie ftiil,)tt jeiiic rieiifte oiijubieten. Unter jciiiem iV-iftoiite

bcmerfftcUigtcii mit in ftremeiiDem iRegeii noeb on Demjelben Zöge Die Jlnoicbifiung nn]ere0

ti^epöda uiiD Die net^Dütftigc, erfte liiiitidniiiig Dea fiottlidieii .'^\ii(ea, iwlcbca bereita

für una geröumt mctDen mor. Zoga Dotonf bejnditen mit Den feit bicleii »faxten Ijiet 011='

jöjfigeii 'J)iiffioiiör tKcbnionn fpmie Den ä3efcl?labober Der iteftiing uiiD Den 2 tott^olter Dea

2ulto^na. (ia mütDe jii nicht iUel fügten, mellte id' in Der futyn ^eit, meUbe mit 511 caebate

ftcl)t, tiueb Jlllea befditeibeii , moa in '.Uiemboa meine tKnfmerlfomfeit in fa ljal;eni tsStoDe

fcffelte. jep begnüge initb Doljet, tincti einftiaeilen eine fnqe Sot|tcUiing imjetet ISintidi'

tung UIID ücbenameifc 511 geben, 'nin tSiidi ;n jeigen, Dog ea mit in Diefem fernen

itHinfel Der lätDe gonj aattrefflicV gel^t, Dop »^^t ifncb nm mitb nidit fatgen Dürft.

Uiifet :pona — in meicbein, beiläufig beiiietft, Der i^otaii bei feinem ftnljereii -Jlnfent'

l^lt in 'Hiamboa fcfaon gemal;m botte — ift ein ;meifti'digea, fteinetnea WeböuDe. ^oa litD'

gefebaß tiebtnen unfete 2 cbiiMt',ett ein, im ’,meiten befiiiDen fitb Dea iioraiia ^^iminet iiiiD

einige 'i'attotbatöuiite, unD im Dritten laabnen Jtarolli, SliiDtaf itiiD idi. Steinetite Zteppen

aerbüiDen Die einselnen «taefmerfe, iiiiD innetbolb jeDet ;Keibe aan >fiminetn läuft ein mit

unfeten Wemebten, Säbeln uiiD 'ilejten gefcbinncftet Säulengong bin, meldet Durdi einen

getäumigett ober unbeDeeften Vicbtbaf erbeut mitD. i'an ouBeii itinimt Doa ^ona ficb febr

ftottlicb oua, im »Innetcn ober ift ea überona einfoeb, foft ätmlicb eingeriebtet — Die ,'fimmet

fitib 'Jiicbta ola i'De tKäiime iiaifcben foblen, meiBgetintcbten 'WäitDen, ett>."lli Diitcb feiiftetlafe

Ceffnungen. Z:entia(b b'^beii mir nna reibt beboglidf Darin eingeriebtet, mir b'i>mn niiiere

tSerätbe unD Hiften niiD Doa loiiDeaüblidie, mit Sliegenneb aerfebetic i^ett oufgeftellt, meltbea

jugleicb omb ola Safo uitD Stnbl Dient; Da;,u fiiiD Die ,>^ininter tübl niiD gemäbren eine

oUerliebfte Sluafiebt über Stobt, l^rfen itiiD Doa meite lUfeet. Stnnteiilong fottn iiiott ’,iint

ilenfter binoua febouen, abne 511 erninten. To sieben 5itr ^eit Der libbe, mäbteiiD melcber

Doa Soffer jmalf bia biersebn iyiiB unter Den bDcbften SofferftouD finit. Die i^fdier auf

gebrecblicben Häbnett binoua noeb Der .Uarollenbonf im OiatDen Deo Jfiofeiia iiiiD febren bei

ilJeginn Der glitt mit reitber iVute beloben yiriid, mit moimalongen gifdu'it, fubgrcfien

Slrebfen unD aiiDerem (Setbier, iwlcbeä fie Didit aat uitferem ipoiife oua VoiiD bringen; Do

tnintneln fitb boDeuDe MiiiDcr beiberlei iSVfcbleriita oin felfigett Ufer iiiiD in Der blätfcbeniDen

glut — »ibb täniu iäii* fanm aarfteUen, mie bübltb Die tleinen, Drollen (fiVftaUi'n gon.5

abne Jluffiebt fpielen uiiD niftiigleidi toneben iiitD fcbmitninen, iiiiD mie fcbäti Doa glätt',etiDe

JÖroutt ihrer $oiit, natb gebaben Durdt eine meißc f.H-rlenfcbnur nm Den noeften V'eib, ficb

aitanimmt; ju onDetett ,<^eiten metDeii fanberbor gebaute gobtäcnge gegen gliit iiiiD SiitD

oua Dem Jpofeti in affene See gebrodtt aan cincin t'aeipoiine inebteret Staate, in laelcbem

fiitgeiiD unD joiicbiettD Die ftbmorje ibioimfcboft mit oller Mroft ihre i.toDDelritDcr boiiDbobt;

bietet aber Die -Jiäbe Oiiebta, fa laitD Doä Singe gefeffelt aan Dem iiitt Ditreb einen fcbntolen

Stonol gefebieDenen geftlouDe, auf rcelebem tnon Dcutlicb Die Sipfel Der 'fjolmen erblidt iiitD

mit Dem gentrabre fagot Die aan einem S'oiinie ',iint oiiDeren fpringeiiDen Slffeii, aber man

erfreut ficb on Der bfntlidien VonDfeboft jii Seiten Dea iwit in Doa büflt'l'ge VoitD geftredten

'JUfeereaotiiiea.

Sir balian mebrere Zage jn arbeiten, nm iitia Die cinfoebften llieqnemlicbfeiteii 5U aer-

feboffett. tUar Slllent moebte una Die Jinebe einige lüfübe, laeil mir für Diefelbe erft einen

bäUetnen SJouebfong erricbieti miiBten. Später fübrien mir rin siemlid» regelniäBigeo '»'eben;
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wir ftanCfit oct lagcsl^elli' auf, m» ud)! Ubr ciii trcfflicke, nxirmc« f^ü^ftüd,

befte^onr and Maffcc ober li^cfDlabe, flcbtatoncm Vammflcifdi, »ber S'fofftcaf, Mar«

ti'ffdn imb 'Jicwbu'b, arbcilctcii bi« goji’n Ufar, ualjmcn baraiif ein rcicb^altige^

'JJfittagciffii bon öbiiliebor ^ufamiufiifobuiifl U'io bab Jriibftürf ein imb bfjiabfn iin«, fobalb

bif ipi^c ein tpfitig nacbiiclaffcii, in ba« «reic, um ,\iijel uiib j^cftlaub fcuiu'ii ',u Irrucn mit

uiifcTc 2ammlimgfu ^u DCTboUftäiibigcu. iöalb gingen mir ju Ju^, ba[b fuhren mir in

einem allerliebften, bom Sulta^n bbit SanfiKrr geliehenen it'octe an ben Ufern be«

'JJfccredarmed bon Ulfbinha« h''*( i'nmer febrien mir im beben (''rabe befriebigt bon bem

liMfebenen unb (irlcbten beim. Solche Jluöfliige, bon benen mir iino nur burd) ^Hegen«

»etler abbalten liefen, umren für und dienlinge eine treffliche i'orfchule für bie tünftige

tXeije, mir gemöbnten und babei an ipife unb ilnftrengnngen unb lernten mit ben üin-

geborcneit umgeben. Ter rParon, Moralli unb JlnbrcJ lagen untenregd brr v'agb auf

grcfcre Ibiere, itameiitlich auf i'ögel ob, tbäbrenb ich bauftfächlicb cen i^’ang bon Jnjeftott

überitabnt. Äb unb fpracbeit mir in einer Schamba ober 'l<flaif,ung bor, um und ait frifeb-

gepfliicften Mofoduiiffeit ober an „tUiilch bon bet .Muh meg" ^u erguiden. ibei anbreebenber

rnnfelbeit tebrten mir nach tvitfe jurüd, nabmen banach Ibee uitb Jlbenbrob ein, arbeiteten

noeb ein nmnig ober jpielteit einige i^articeit Schach tinb begaben und gegen 10 Upr ju

4)ett, um am 'JÜiotgen toieber bei ib^ltü löitnen. I;ie fegelmaftige Vebend-

meife unb bad gefnnbe, angenebme Mlima oon 'JOiontbad bcrfeblten nicht, ben bortbeilbafteften

tjinfluB auf nufer sBefinben audjuüben; mir fammelten .Mrafte, melcbe, mie mir bbffen, für

bie rauer ber tKeife in bad 3nnere andreicben loerben. >(ngleicb macbteit mir und mit ber

i.*flau5en « uitb Ib'eru'elt cinigermafeit befaunt unb bracbteit mäbrenb ber tbeitigen il^ocbon

unfered rlufentbalted eilte recht anfebnlicbe Sainntlung auf. J^ierbei unterftübte und bie

«lugenb bon 'Dfombad bereitmilligft, anfangd freilich oft in ungefebidter Seife, beim matt

brach ben ^eufebreden bie Springfiifte and, bamit fie nicht fo leicht enttommen fönnten,

unb berühte anbere Untbaten ntebr, ibelcbe bad in ÜKenge iperbeigehracbte für unfere Santm«

luitgen untauglich machten.

tDfit ben tiiugcboreuen fanteu mir täglich in JÖetübrung. tiined laged, ed ibar Silbe

iluguft, äiint 'Jicujahrdfefte ber Suaheli, bitten mir OVlegeubeit, einem böthft aitpebnibeii

Scbaufpiele beiiumobneu : bie Singeboreneu führten auf einem freien 'l<lcitje aiiBerbalb ber

Stabt eilten laiij auf. Sd mar ein heben mie auf nnfereit 3abtniärtten ober 'i'cgclfcfaieftii,

nur baf bott, auf ber Jeftunefe 511 'JJiombad, bie tüfeitge uiib töfannigfaltigfeit ber Schau

ftellet nicht fo grof mar. UeberaU, mebiu mir und manbteit, begrüßte mau und mit freuiib-

liebem jiiiiibo (guten lag), rffeiibat erfreut unb geehrt biirdi unfere hohe t'i'egcnmart,

räumte man und bie heften 'f.Uäbe ein, brachte und fogar bie iimiiigeii Stühle herbei, meld>c

in ber 'Jiöbe aufvitreiben mareit. 3lUe ll)eilnebnter aut lause, tüfättuet mie grauen, batten

fich aiifo S)efte gepiipt b. b. buntfarbige .Mleiber aiigesogen, bad !paar 511 munberlitben löauen

aiifgetbürmt, bie Stirn mit gelber unb bie hlngeiiräitber mit febmarser garbe befchmiert.

riirch biefe tWalereicn gemaniien bie [onft fo frieblicheit heute eilt gaii; erfcbredlicbed hlud=

fcbeii, foMf man fich oor ihnen hätte fürchten fönneu, meint nicht and 'JJJienen iiiib O'eberben

illler bie lacbeiibfte gröblicbfeit geleuchtet hätte. Ter laitj felbft beftefit in einem einförmigen

Jpiii« iiiib Ijiergeben mit feierlichem Sctimenfen ber Sebmerter. ifiiersu ertönen eigeiitbünt«

liehe, übrigeiid recht aumiitige 'JDJelobien in 'Dioll, biomeileii ooit einem gellen, trillernben

hacbeii ber grauen unterbrociieii ober 00m tKaffelii eined foiiberbareit mufitalifcben Werätbed

— iiebeneiitaiiber gebiiitbeiie
,

mit Saite ober Srbfen gefüllte Schilfftüden, loelcbc oon bem

audübeiibeii Siiiiiftler auf bad hebbaftefte gcfcliüitelt merben. tUuffällig mar ed und, baß

oielc Diäiiuer in graueutracht uiib Seiber in tüfaitiiedlleibung taustcii; in Soufit'ar batten

mir folche 'Jliuutmerei nieutald beobachtet, ikim Seggebeii befcheutte ber Söaroii bie 'JÜlufitev
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mit einem I^let. Oiec^ am miberen Xa^e mären bic guten l'eute (o glüdlitfe imb banferfüüt,

baß fic tor uniet f»au« famoii, um bem gro§mütiflen Spenber ein Stänbtljen ju bringen

— biefer na^m eb für gefebeben an unb entließ bic Hün|tlcr mit einigen freunblicben -ffiorten.

tSinft bejuebte unö ein :fc<afainbabänptling mit (einen Rrauen, ein echter (ogef

nannter Silber, etliche Xageiei(en non b'^r aub bem ^inneren gebürtig. X)er ®aron

batte biefen lUianit fommen Kiffen, um oon ibm 'liadtricbten übet fein Vattb einjujieben.

(Sr jeigte ibm unb ben Seinen bie ^errlicbfeiten nufere« Jpauabalte« nnb eiitlieg fie reicblicb

befebenft. lÄUent, ton« fie faben, fpenbeten fie ihren nngetbeilten
,
in feinen ?leu6crungen oft

febr fpobbaften iöeifall. tüiebr noch al« Sieooloer, .^interlabiingbgeiocbre, Stoetbegen unb bie

lUtnfif einet ,*^iebbarmonita beionnberten fic bie (SeU'brigfeit unferer Sinbbunbe. Heber biefe

gerietben fie im toabren Sinne be« Sorte« anber ficb oor Staunen nnb (Sntjücfen. X>a6

ein )J)unb auf ein Sott feine« C«ebietcr« bin „guten Xag" fagt, loie fie ficb au«brücften,

b. b- bie i.<fote gibt, febien ibnen unerbört; al« et aK-t ooUenb« über einen ootgeboltenen

Storf fprang, b'u nnb jnrüct, fo oft man e« oerlangte, loollten fie oor l'adien berften unb

fid) gar nicht mietet bernbigen. iSinc am Äbenb angejünbete Sfafete brachte tiefen (Sinbruef

beroot; )"ie erfebrafen gcmoltig über ta« braufente unb äifebente freuet, mclcbc« bi«

ju ben Sternen emporftieg nnb bei" bem Jperunierfallen fogar einige betfelben mit

berunterrib (e« maren nämlicb einige Veucbtfugeln im Saf}). Sie toerben nach bet Ijteim«

febr in ibt Xorf ben lantlo« lanfcbenben Stammc«genoffen Sunberbinge oon ben meigen

f^remblingen er^äblt baben, oon ber 'Jüfadtt, loelcbe biefe über bie tilemente befiben, oon ber

Mlugbeit, bureb loelcbe fie ju allem Tiefen befähigt toerben unb melcbe fic fogar bem 'J?iebe

mitsutbrilcn oetfteben.

Ueberau« nüblicb für nn« loaren bie Tienftc oon 'Dfuftafa, bem Sohne be«

Seftung«fommantanten. Crt iwilte oon früh bi« Slbcnb« in unferem ^aufe, um fortniöbrenb

’,ur ^nb ju fein, beforgte allerlei aufträge, begleitete nn« auf ben aii«flügen, oerfebaffte

nn« überall gaftfreuntlidie aufnabme, miiBte Streitigfeiten mit ben ISingeborencn bureb

einen ‘üfacbtfprutb fcbnell jii entfebeiten, futj, mar nn« gcrabeäii uncntbebrlicb ,
mar nn«

alle« in allem. 'Jlfuflafa ift TfcbemmeNiri ober Jpanptmann oon einer Sebar tBelubfcben,

mobnt aber nidtt, loie fein 'iKitcr, in ber j^eftung, fonbern in feiner eigenen lj)üttc in ber

Stabt. Sit gingen öfter« bort oorüber nnb lieben nn« für fiirje auf her tHubebanf

unter bem Sebattenbaebe nieber; bann tarnen feine grauen brrau« nnb braebten nn«

(vrfiebte ober ,Vlofo«nüffe jur (irfrifdtnng. Tiefe Seiber, eine araberin au« 'J)fa«fat unb

trei ober oicr Oiegerinnen oon ber birfitV'ii mitrben turebauö nicht fo

ftreng gehalten, nl« man Tie« oon arobifdg-n (>1111011 gemöbnlicb glaubt. XticUeiebt bat

nnfer Umgang oortbeilbaft auf ihren libfb<'''rn gemirft mit ihn beftimmt, menigften« nn«

gegenüber oon ber abgefebmadten, ftarren Sitte feine« i'olte« abjngeben. Sie oerfebrten

ganj botmlo« unb jiitranlicb mit nn«, famen fogar einige 0)fale itacb Sonnenuntergaiig (bei

Tage bütfett fie nicht nit«grben) in nnfer ijMit«, um bie b'i’r aufgefpeicberten Sunberbinge

jii bettaebten. vUnmer braebten fie ein fleineö tSVfdtenf mit, oon bem fie miiEten, tag e«

nn« grcitbe mad'en mürbe, eine fcböngeflocbteiie 'JÖfatte, eine ber rei^enben ^mcrgantilopen be«

b'anbc«, einen moblfcbmeefenbcn iKei«fncben 11. bgl. titebt. Oiaebbetn fie 1111« bureb ihr finb-

lidg« Sragen nnb itlautcm ein Stünbeben Unterbalten, entfernten fie ficb, "iebt ohne ootn

iBaroit befebenft morben 5U fein nnb jmar mit Tem, um« and» folcben Tarnen am meiften

Jreube nuicbt, mit einem febönen, blanfen Xbaler.

3br loertet locben, loetin icb lind) fage, MB icb mir ben 5Kuf eine« guten arjtc« ermor*

ben habe. Tie« ift aber burebau« niept fo febmer, mie 3 pr oielleicbt benft. 'Ser bie 'Sirfung

einiger meniger ipeilmittel fennt unb e« oerftebt, bie ^tinberniffe bin'oegtiiräumett, melcbe bie

Uranfen felbft her briUuben 'Jfatur in ben Seg legen, Ter loirb, unb uienit er noeb
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nxitiacr ärjJlidic Scnnttüffc bfjäpf alä icb, bcn ISüiflcbprciicii in txn mciften i^vcr vciN;n mit

iKatlj imt Iljat fiel? nü^slic^, macbcii fi'niifii. li'vW ifi fp tcim auc^, ii'cvaii Ciefe Veutf

traiiK'it V tl?cile jinP c« i<frtauuiifl0|tönm()cn — ttiicn iiu-ife ja jeto alte j^tau abjuljclffii

;

i^cil« ift c0 Sieber - jpld^e Srante lernt man, jnmal menn tie Sälle jo leicht finb wie

jfier an her Hüfte, fe^r fchnell unb mit Sieberlteit ^'ilen; enflicb auch fint es 5cbn>ären

unb effene fttniiben — bei biefen t^un nwrme Untiebläge, Sc^neiben, Vielen nitb bcr ^tUeln

dicinlicbfeit äüunberbinge, beim erft bnreb Unfauberfeit nnb lange 4'ernatbläjfigniig finb bie

l'ciben biefer ärt fb fcblintm getborben, U'ie man fie l;ier l;iänfig fiebt. ,\cb belxmble meine

Hranten eft etmas barbarijeb, ich febneibe unb beije efmc ifrbarmen, Heiner aber rer^iel;)!

eine tüiiene, Hemer gibt einen Vant ben fitb; fie glauben, Xab fenne gar nicl)t anbera fein.

liiVlb bringt mir biefer l^-il meiner Xljätigfeit nidit ein, ibbl aber bantbare

ibclcfac ftcb halb in freunblicben iiU'rten, halb in fleinen b>Vf*enfcn ben Cbft u. bgt. äußert,

mit iba^rem 4'crgniigen erfenne icb immermeljr, baß audi bie runfelfarbigen, fb meiiig

'JUiaiicbc rieb jugeben ibbUeii, ben meiften guten th'egungeit jugättglicb fmb.

iSinige iübcfaen iisiren bergangen, .ebne baß ber eigentlicbc nnfcrca ilnfentljaltee in

UJibinbab, bie 'Jc'cife in baa Jnnere berjubereiten, biel geferbert iberben tbäre. itnfänglicb l^atio

ber 4)arbit geglaubt, in beut Haraibaiieiifüfirer tiiafcre, ibelcben er febon früt^cr teimen

gelernt, einen paffenben mann ;u einer 'JJeifc nacb Utambani unb Hifuju, bem itanbe

bea 2d)iieebergea Henia, gefunben ju b'tben. 45ei ben 'iH-rbanblungen aber, ibclcbe bea

botb eingeleitet rourben, ftellte ca ficb bttaua, baß er fidi getänfebt; :'iajbtb ibellte fidi auf

teilte fcbriftlicbeii iterbflicbtungeii eintaffen, ibeil, ibie er fagte, Jpungeranbtb in Utambani

berrfebe unb fbmit baa iH'ribärtatbmincn febr ämeifelbaft erfebeine. tia nmrbe alfo biefer

•Jteijeblan anfgegeben unb eilt anberer eni'bgen, ibelcber unter bem 4^eiftanbe bea erfabrenen

tüiuturugenfi ( Haraibanenfiibrer
j
£abi jur tlluafübrung tbinmen feilte. 2abi twtle früber

brei Sabre lang im Vanbe ber ‘Dtafai gelebt nnb rühmte ficb, bnreb eine menge iV'rfcbn'äge

rungen unb 43rüberfcbaften einigen liinfluß bert ju befiben. (ir bebaußtete außerbem, bei

biejem ^irten« unb dcäubervelte in bab‘'b rlcbtung 511 fteben, leeil er bei ferner lebten 'Jteife

einen 'Eingriff een beieaffnetcn 2cbaren ibrea Stammea tapfer jurücfgefcblagen
,

babei

fiebcnunbin.'oniig b'cute getbbtet unb bunbert eermunbet batte, unb erfreute fidj, luie iliibere

jagten, in Sblge einer glücflicben ^trofeieiung einca gießen ;){ufea ala tauberer unb 'JJegen»

macber. iCer löaren fdileß ebne iVrpig mit ibm einen 4'ertrag ab, nacb leeldiem 2 ati

jegleicb fünfzig Xbalcr unb nacb sjeimtebr bunbert Ibaler empfangen jellte gegen baa

mtrjprecbeu, nna bureb baa ganje 'JJiafailanb ju führen; jeber Iräger ber ju bilbenK’ii

.Haraieane feilte fieben Ibaler eer unb fieben Ibaler nacb ber 'Ji'eife erhallen unb eine

bejenbere löelebnung im Sali einer glüdlicben üfürftebr. ilUe, leelcbe een biefem fcbnellcn

Uebereintemmen erfuhren, namentlicb aber 'Ji'ebmaun, eeneunberten ficb in ba^em (.iArobe,

baß man eine je teiebtige 2 aibe, ju leelcber fenft tage« unb leecbenlange löcfprecbungen

netbig loären, jo febr übereilt habe, unb 5ogen baraua Saigerungen für ben unglücfliebeu

'iH’rlauf ber 'Jteife, jpracben fegar j^ieeifel an bem ,8uftanbetemmen bcrfelben aua. Sbre

Surebt lear jebeeb unbegrünbet; leenigftena rechtfertigte 2abi leäbreub bea ilufentbaltea in

tUiembaa eeUtemmen bie gute 'JÜteinung, leelcbe leir ean ihm hegten, unb nahm ficb mit

liifer aller ibm ebliegenben ilrbeiten an. ijine rege Ibätigteit begann nun, Iräger teurben

angeteerben, ipaaren ju töünbeln gefarmt, Sel’lenbea ergäiiit unb iSntbebrlicbea jiir 2eite

geftellt
;

',i>gletrt> teurben bie Hranten mit neeb größerer Ifntfcbiebenbeit bebanbelt, Nmtit fie

jebalb ala möglicb unferer ipilfe niebt mehr bebürften.

Veiber bauerte baa ilmeerben ber Iräger längere ^eit, ala leir gebafft. Ijnblicb griff

ber 'üaren ju einem lUiittel, leelcbea ficb jdten früher beieäbrt batte; er jepte einen nabe«

liegenben lag, ben 21. iluguft, ala 'Auasablungatag unb lepte Stift für bie tUnmelbungen
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f(ft auf tic Wcfa^r ^iii, mit einer nirftt tcUjätligeii SarauHiiic abreifen ^u iiiüffen. 3n

ijoljc beffen melbetcn ficb bie Veiite in 'JUieiifle, etiiM treipf) nicljr, alö überl?au)>t flebtauebt

»urbeu. Oiacb biejem flliitflitbeii lirsebiiis mürbe ber ;i. Cltober alb lag ber äbreife

beftimmt.

I'ie furje ^eit bis babiit berftrict) uns fd)nell senufl. Ter töaron bericbtijtte feine

diedmungen in ber «tabt, fefirieb töriefe natb Sanfibar unb tiuro(M, übergab bem söaniau

bie embe^rlicbcn sadjen juin itnfbeben; Horalli unb ilnbrsf K’jc^äftigten fidj mit tperridjtung

bes 'JieijegerätfteS
, fdiliffen bie ^lejte unb iV'ile unb tauften bie nbtl^igen i^orrätlje ein; ic^

bertwefte meine Siimmlnngen, prüfte nedimals meine .^nftvumente unb quälte inicb, mein

Ü^pücf fb eiu;uri(bten
, bap es bie mir beibilligteii fünfunbbrei^g 'f’funb niebt überfdtritt.

Ca galt es jorgfältig an6;iiibäblen jtbifeben bem Unentbebrlidien unb bem ilngencbmen
;

fein

ÜJJittel iburbe berjd)mäl;t, nvldtes jiir irrreicbimg bes ^ibetfes bienen fonnte; fogar eilige-

bunbene iJütber bslbirte icb, um nur bas :1ictl|U'entig|te baraiis mitäunebmen. Cie leßten

Zage üK'r mar idi fi' befdiäftigt, Nrg idi mir nur fünf itmiben Seblaf ju gönnen magte.

^Im i. Cftober loar ein Jefitag für bie Zräger: es loiirben ;mci feböne, fette Ccb|en

gefdilatbtet unb bas iVleifdi nebft anberen, für fünf Zage genügenben Vebensnütteln oertbeilt.

•itiie tii'eicr um ein ^las, jo fammelten fitb unfere ^'eute nm bie ju sBoben gemorfenen

Zbiere; jebein üiefferjebnitte bes Stbladiters mürbe mit gierigen Äugen gefolgt, jebes 5tütf,

ibelcbes in aiibere tpänbe ging, ciferjütbtig beobaebtet, unb nntr fein Zbeil crbalten, entfenite

fieb freubig erregt mit ber töftlicben töeute. Cer 45arou oerfieberte mir, baß bie Zräger

niebt ruben mürben, beoor Älles oertilgt märe, unb foUte ber «tfamaus bis jum näcbften

tUi’orgen bauern.

Cer l'orficbt bslber, um Äufembolt burdj Säumige 5U oetmeiben, licBon mir in ber

lebten Oiaebt aUe l'eute in unterem Ipaufe jeblafen. Cennoeb bslü’” J'W' t'f't Zräger es

inöglieb gemaebt, nadi irinbrucb ber Cnnfelbeit ju entfeblüpfen
,

unb gegen 'JJtitteniacbt tarn

bie Oiaebriebt, baf; brei anbere fidj eK'ufalls mit ihren Öemebren entfernt batten. Sofort

mürben feebs Solbaten ausgefebieft, um bie Äiisreiber in ihrem bernuitlicben Ipeimatsorte

auRufueben. Än Sdtlaf mar begreiflidier äbeife nicht mehr 511 benfen.

5rüb fünf Uhr begann bie .Maramane ficb oor ber Zbüre jii jammein, um feebs Uhr

mürben bie is^epäcfftücfe, fomie .Mügeln unb geuerfteine für bie l^mebre ausgegeben, unb

eine Stunbe jpäter fanb ber Änfbrueb ftatt. Jm lebten Äugenblicfe neeb erjebienen bie

glücbtlmge
; fie behaupteten, fie hätten nur beabfiebtigt, ihren Ängebörigen Vebemobl iu jagen,

unb mürben ficberlicb auch ohne bie Solbaten jurüdgefommen fein. Ca man fie nicht gut

ernftlicb beftrafen tonnte, mürben ihnen menigftens bie nnbequeinften unb febmerften liAepäcf.

ftüde ;ugetbeilt.

b'angjam febte ber ^ug ficb in iöemegung, oornmeg Motalli unb Änbrof, hinterher mir

mit bem joUeinnebmer, bem geftungsfoinmanbanten unb einigen Ängefebenen ber Stabt.

Curd) einen tüchtigen tJiegenguB aufgcbalten, erreichten mir etft uacb einer Stmtbc bie

anbere Seite ber gnfel 'Diombas; b'bf nahmen mir Äbjcbieb oon unferen Begleitern unb

fuhren auf oier bereit ftebenben Booten über ben fcbmalen Bteeresarm nach bem geftlaiibe.

Cie Sonne brannte fürchterlich — fie ging hbu* gerabe burd) ben ^enitb — fein

Vüfteben milberte bie Ipibe. ibir lernten bas Jicijen jogleid) oon ber jcbliminften Seite

fenneii; beim oorber bstte Steiner oon uns baran gebacht, fid) ohne 'Jiotb Biittagsfoime

ausjufeeen. Äm fcblimmflen ging es ben armen Jpunbeii. b'uftjcbnappenb liefen fie im

Zrabe oon einem Bufebe juiii anberen unb rubteii hier, um ben Schatten tbitnlicbft auSju»

Hüben, bis iinfer ftetiges Berrüden eine neue Änftrengung nötbig inaebte. So febr mir

aueb mit uns befdiäftigt iiHiren, mir tonnten nidn umbin, ben gequätten Zbieren unfere

ooUfte Zbeituabme jujumeiiben; mir gaben ihnen ab unb }u etmaS 4l*affer, b'bl'f”
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fftcriS läitflcrf iJoit, tocb p^iic baft c« im« gclundfit iwrc, i^rc Vciton in bcträcfctlit^cm

(Srabc mil^erlI. 2c6pii luicb ^ilbfifiiil'iiicm 'Jllaricbe ftür,tc bcr oitif tn fiiintfeuiibf •,U(fcll^

um, UMiif jid) iicd) finiiV Iranibfliaft am ilotfit imt' pcrcntcto! 'JJfit ftbmcr,liebem

iBebauern liefwn iinr ba» ftbene I^ier jiirüef imb iiMiibertcii, gebrüeft teil bet (jrimicrunfl an

baa befe i'DT;eicfaeii, feftitciid'am iteiter.

IS^'äcii ein Uljr erreicliteii irir einen Sumpf, beii See Xefa, itie i^n bie ISingebcTenen

nennen, 4111b feblurten ^ier unter einem präetiiigen, jenberbat geitaebfenen ®aum unfer

Vager auf. 3in 43affer, im Sebilf imb auf K-n 4'äumen ringsum leimmelte eS t>cn

CÄeflügel; ober mit muBten auf bie 3agb ter',iebten unb bei beu Veulen bleiben, um niebt

fogleieb am erften läge 'Beranlaffuiig \u Unetbnung ju geben. 3eb bebauerte X^icS lebhaft,

treftete mitb jetoeb mit ber ftben öfters gemaditen iSrfahrung, bafe fetebe 3agben in biebtem

Sebilf unb söufeb niebt tiel leerth finb, mcil eS nur in felteuen ("jällen gelingt, ber erlegten

löcute habhaft 5U iterben, felbft itenn man genau meiö, mi'hin fie gefallen ift.

Der Jlbenb in ber fdimeigfamen ^VilbuiB unter freiem Jpimmei mar uubefebreihlitb febfii.

'Jioeb lange lag ich maehenb auf meiner einfacben dfuheftätte, laufebte bem ,*^irpen einzelner

CöriUen, terftlgte beu ging ber Veuebtfäfer, metebe munter fpielenb im Sebilfe h'f »ab

hufeblen, unb gab micb mecbfelnben i'Vbanfen h'i>-

3lMr fcbliefen tortrefflicb ,
tbmcl mir einmal burch iKegen gemeeft mürben, unb brachen

jeitig am lüft'rgen mieber auf. ilünf Jage batten mir bis Uiianga 51t manbern. Ter IrWg

führte halb bureb angebautes Vanb — bureb MoftShaine nnb Selber, in benen bie tjiütteu ber

(Eingeborenen flehen — halb bureb WrasmilbiiiB, balb biebt am 'JJfeeresftraube hin- 'äbcnbS

lagerten mir in einem Torf, ober aueb meit ab ton menjcblicbett üistmungen, mie eS gerate

biT Zufall fügte, liine unietin: Vagerftütten itar mirtlicb pracbttoll ',u nennen; eine

fcbmale Schlucht, mahrfcbeinlicb bas auSgetrodnete iöett eines sBacbeS, auf beibeit Seiten

umgeben ton mächtigen SBäumen, melthe ihre i^meige ^u einem grc'Bartigen I^acbe über

uns mölbten. Ipier mnrbe es ',eitig buntel; tont ftralte noeb matt ber Xämmerfebein teS

JU Ofüfte geheuten XageS hff'"> aber gähnte bie .'pöhle in unbutcbbringlicber

SinfterniB; ringsum fladerten luftig bie Vagerfeuer, fduparje i^eftalten fanerten in allen

erbeunicbeii Stellungen bawr ober hu|(bten h'u unb her — ber Slnblicf hatte etnwS liöeifteri'

haftes, etmas „Jiocbromantifcbco", erinnerte lebhaft an bie tKäuberfeeuen, mie man fie auf

unferen röühnen fieht.

(Sin anteres tüial hielten mir jtir -Jisebt auf einer meiten, h'fb fantigen, ton ftblammi='

gen (Ebene, melcbe bei Ipochflnt unter ÄViffer ftehen foU. 3n überreicher Sülle gog ber ttou*

nmnt fein btäulidi’meiües Viebt über bie einförmige Vanbftbaft aus; iphanen heulten unb

minfelten nt ber '3(ähe unb Seme; bismcilen and) glaubten mir ein mächtigeres (lArunjeit

unb törüUen mie ton Sluppferben ju iH-rnehmen. (ES mar lounterjcbön, hier macbent ju

träumen, nur mürben mir leiter, als mir teS IrämnenS müte maren, bureb jahllofe, fleine

'JJfürfen, meldie uns in mirtlicb uiiaiisfteblid'er thfeife uinfnmmten nnb befrabbelten, am (Sin*

fehlafen terhinbert.

vln beu iehten Jagen hatten mir hä»ftü Untte iSlüfff bter tielinehr Saljmafferabem

unb fumpfige Stellen jii bnrdnoatcn, UHireu beshalb in fortmäbrenber Jterlegenbeit, ob mir

bie Schuhe anbehalten unb bnreb Scblamm unb Jdaffer terberben, ober barfiiB gehen nnb

uns bie S«tte 0011 ten fpipen Siturjeln ber füianglebäume jerfteeben laffen foUten. (Es febien,

als ob unfer Sühter bie fthledneften Stellen hetaiiSiudite unb bie meiteften Ummege itählte,

beim nach iliisfagen ber ülnteren, loelcbe früher tiefelbe Strafte gegangen, hatten itir um
bie lebte Strede jurüdjulegeit

,
miiiK-ftcns boppelt fc lauge gebraud«, ois nöthig gemefen

itäre. äVir faben üK-l onS, rerbraimt, beftanbt iiiib bis meit herauf mit Sdtlantm nberjogen

unb beipriht.
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ffinfr linieret Veute iwr tcwuSflecilt, um uniere Jlnfiinft im «tätttfeeii mcltoii uiip

ein für unö berriditcn 511 laffen; mit fant^n, al? mir icibft anUiiiflten, Stile« mufi

Sl'unfi^ rerbereitet iinb fennten, cljnc erft lannc uvirten 511 müfjen, nn« jofort ber iHeinifluiiji

iinb iJfle^c liniere« flepleifllen Veibe« mibmen.

r.ie Aair,e (iinmblincricbaft na^m Slml^eil an einem ib freubiaen ifreianifle, mie liniere

Stnfunft e« mar; ein Stbu'arni i'oii Sieiiaicriflen nmitanb linier Jpau« bi« jiim ipäten

Slbciib, iiiib menn bie tSinen im« Derließen, gejcbal; I;ie« nur, um Slnbereii '(.•lab 511 madien.

faiib bicl iVramigen baran, mit ben V'entcn ^n bcrfebren, midi mit ilinen ;it iiiiterbaltcn,

i« gut e« eben bei meiner büritigen Steuntuig ber Spradm getjeu umllte. Ter iBareii iudite

inbeiieii ieinc alten Sreunbe auf, meldtc er auf feiiter i'i'rigeii dteije leiineit gelernt, imr Sllleni

bie Samilie be« Slraber« iKafcbibi. £d>cn fiirg und) iiuierein (fimreffen l;atteii iKaftbibi«

(^amilienglieber lüeteii geidiicft iiub fragen laffen, bb ber tinrbbäer fie nitbt K’iutben itjclle;

al« et enblid) fani, uvir be« »iiibel« (ein tiube. Wemig jmei £tuitbcn laug blieb ber sbarbit

bei ben fteimblicben Veuten. ^um Slbid'ieb erhielt er bbii ber einen Ibditer be« ipaufe« eine

allerliebfte Strbbmatte gcicbentt, auf meldier er mälirenb ber 'Jicifc itblafen foUtc. ISt fpradj

mit ikmuiibetuiig ben ben gcielligen lugenbeu diafcbibi'« unb rülptiitc il^n al« einen bet

menigeii tSingebereneu, iwlcbe bcin Steuiben ^erjlicb emgegcufbinmen unb ifnn bienen, «biie

babei eigeuiüigige b)Sebaufen 511 l;egen.

iltöl^renb be« turjen Müftenmaricbe« l^itte c« fitb ^eran«geiteUt, unfere Matamane

niancberlei unbraudibare (^lieber jäl^lte; e« inuBte baper eine Stubinerjnng bet bbien

lilemcnte borgcubntmcii merbeu, bbglcid) bbrau«iid)tlid) fitb fein lSrfa(! in iijanga fiuben lieg.

5eeb« miberipenftige Iräger mürben fertgcidiirft in ber (irmartung, bag üe« einen guten

(iiubrucf auf bie Slnbcren betborbringen mürbe. Unfere Mataibane umr fbiitit, ',um«l '«'f

bereit« feeb« Xriiger burd) Xaboulnnfen nnb jmei ISfel burep Mraiidteit berloren batten,

betrüditlid) gefdiibacbt. iltir fiicbten uuo ju bclfen, inbem mir bie übervibligen ihMaren«

büiibel an bie meniger belaftetcn Veute bertbeiltcn. Sind) ber vWger Slnbrot mugte nn« ber^

laffen, meil er, treg feinet iHicfengeftalt unb feine« aiifcbeiiiciib träftigeu sltaue«, ficb

itidft für berartige ,'^gmärfd)e eignete; et ging in sUegleitung jmeier riener, meldie fitto

nur für ben Slufentbalt in 'JWpinbac beruiietbet b«ttcn, nad) Sanfibar jurüct unb nabni

unfere ißrirfc, unfere bi«berigen Sammlniigeit unb ben übriggebliebeneit, glcicbfall« untaug«

lieben fiMnbbnnb mit fitb.

Si'it Slnbeten befiitben uit« bcrtrefflicb. iVameutlid) icb füble mid) frifeb unb fräfiig

mie iiocb nie unb bi'Äi' fm bcfteit Hoffnungen für bie cigentlicbc 'Jieifc, melebe meit meniger

bejcbmerlitb fein fcU al« ein 'Diarfcb läng« ber Hüfte; icb bin glüeflicb im iRüctblirf

auf Xa«, ipa« icb bereit« gefepen unb erfabteit bnbe, unb freue mich unbefcbreiblicb auf

Da«, ma« mir iibcb beberftebt. 4i.'ie 3 b'f '(i? gcroifferinagen lu'cb in ben

SVpnnrmbnaten meine« iReifelcben«. Srienu icb aber aueb geneigt fein mag, in biefer Stirn*

miiiig Sille« bbii ber beften Seite aii^ufeben, fo glaube icb, fclbft itacb meinen geringen bi«*

berigeu (irfabrnugen, bpcb bebaupten 511 bürfen, bag bie iräbrlicbtciten, melebe beni 'Reifenbeii

begegnen unb jebenfaU« auch una beborfteben, nur bbit bet Jtrne au« ungernfbulid)

fcblimm erfcbeiitett, niebt ober eö finb, menn man fidj mitten barin befinbet. l^ebt (Sueb

habet teilten unnbtbigeti Sergen b't* “''b febreibt mit nur reept halb, iva« jit erfapren icb

micb fepne: bag 3b'^ befinbet — bag ee mir gut gepe, bafür mill id) fepon itacp

Hräfteii felbft forgeii. Vebt mopl auf lange! li« grügt lind) taufenbmal

(iuer

liikmga, ben 8. Dttcber 1862 . getreuer Sopn unb lörubet.
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üct^t Ul^r i'cflicfecii ii'ir 'ii^naa. Oiad) juwi furscii laäcmätjdwn üurd; eine

üppiflo, partflleiepe «oiitjcbaft jiiplicb i'on rem UmKiflufje lagerten mir am ilbeitPe Ce«

11. Cflober au Cer pAreiijjtbeiCe Cieje« een ceii isiaCigo beii’el;mteu Müfteiiftrupe«, in Cer

'Jcäl^e eilte« .’piigel«, pititer leelclieiit cie ecf)t afrifanijepe tüecenbeitbaffeiipeit, cic cürre, cer«

braiiitte Steppe, aber aitcb f'" trefflidjer «iagCgruuC für allerlei ipiic beginnen feilte,

iluf iVrlaitgen ce« iöaron« pielt SaCi eilte tKece an Cie Iräger; er ermapitte fie, ccit nun

an fiep ciepter beieinaiicer :,u palten uiic ce'r 'llUem auep epne Vinn ji* niarjcpiren, cainit

ca« 4PilC niept cerjepeuept uttC Cie ilnfuterlfautfeit etma nmperftreifencer liiafai iiidtt auf Cie

MaraU'oite geleitft iciirCe. lag« Carauf betraten leir iti Cer Xpat ein V'attC coit ccllig cet-

äncertem ‘Hit«jepeit; cie frifepe, grüne ('^ra«cecfe Ce« Müftengürtel« feplte Cent troetenen,

retpen l'epntbocen Ce« iBinitenlaitCe«; itiecrige, blatileje, jiemlid) regelmägig ftepenCe X'ent«

büfepe luareii Cie eiitiigen tir;eugniffe ce« f.*fl«t>i‘'>t'i''t*ie«; mtc teettige, unbeceutence üoeen«

erpebungen geu'äprten pier uitc ca etiiM« rHbiceepfeluiig in Cer treftlejeti (iineCe. Anfang«

muBten mir un« müpfam imijepen XernbüjdH'ii piiicnrcpmiiicen, an eiitjelneit Stellen fogar

mit Ccm ipirfcpfänger Cen iin-g baptieit. Spater famen mir in offnere« Vaitc, in meltpcm

mir opne Sepmierigfeit cie MoinpaBritptitng initepalten tonnten. 4Pir lugten mit Aufmerf«^

jamteit ttaep ^ebrao, tiiirafen nnc Straußen
,

mclcbe fidi biomeilen fcpoit pier fincen foUeit,

betnerfteit aber, außer iyäprteii oon riefpäutern unc iPieCerlaitern, nur ab mtC "ju in beCeu^

tenCer jerite eittige Irupp« oon Antilopen. Am '.'iaeptnittag erreiepten loir cen Balaoitiä

baep, melcper ämifepen einer coppelten -Jieipe prariitiger, cunfellanbiger ibäume capinfließt;

pier ftplugen mir Ca« Vager auf. liine tUieitge Cer ttterfmürcigften iu'gel K’lebten Cie an«

mutige VaiiCftPaft. rie Jäger ftreifieu bi« sum ruittelioercen untper itnC maren aueb

glüdlicp genug, nufere Santutlutig citrd' einige neue Arten ju bereicberu.

45alC Cnrcb oercorrlc ipiicitig, balc an belebencem iVaffer pin toattcerteit mir meprere

läge meiter, aufänglitp auf pfaclo(em 4Jocen, Canit aber auf einem fogenaituteu großen

iPege. Unter „groß" Carf matt übrigen« pier nur „laug", ititpt „breit" oerftepen. Cft fine folcpe

„Maratoauenfiraßcn", auf meltbcn ititpt 3'cei nebeucinanCer i.tlap pabeii, nur curdi Ca« i^eplen

Cer ^H-a«narbc fettntlitp, niept feiten aber autb beinape unmegjam Curep Cie im oormal«

meiepen töoceii eingecriietten 5uBfi«PKti oon (ileppauteii tinC 'Jia«pörneni. ibefanntlicb fine

Ciefe Spiere äumeift cie alleinigen iVegebereiter uiiC itiegebefferer Cer AJilCtüß; auf

bujepigem unc malCigem JÖoben loenigfteu« mürbe opne ipre i'orarbeiten Cer 'Dt'enftp nur

mit lüiüpe oorCringeu fönnen.

itJir näperteit un« einer oon präeptigem lölau überCufteien löergfette. I)urcp Cie

mmiCerbare Stlarpeit unC I)urcpficptigfeit cet Vuft, meltpe un« Cie unbeCeutenCften tüitielupeiten,

Cie Steine mic söüfcpc auf Cen ^bpeit gaitj Ceutlicp etfennen ließ, murCen mit oetleitet, Cie

tiutferming Coppelt fo gering ju fepäpeu, al« fie mirtlitp loar. Alle neu in Ca« vatiC

gefommenen Jäger IciCen unter folcpet läufcpuiig: fie erlegen vuifang« Oiitpt« unc glauben

Cann, Ca« 4iHlC fei ungemein jepmet oenouuCbar, mäpreiic fie cotp felbft Curtp ipr ju

niecrige« ^fielen ipr 'JÜiißgejcpirf oerftpuiceii. Am fecp«teit 'Jieifetage traten mir, iiatpcem

mit meprere löäcpe übetjcpritteii, in einen meiten, oon cen jepon läitgft bemerlten ilergen

umjtplotfenen .Steffel ein, intietpalb Ceffen Cet jepon meptmal« ermäpnte ipalteplap

iWbarainu liegt, Cer erfte £rt, au loelcpem mit uit« loiecer mit veben«mittcln oetjorgen

toiuiteu. Ju einem 'IPälccpen oon großen lUäumen am Ufer eine« munteren tllacpe« nap<

men mir 'Jilap. ®et Anblicf Cet üppigen isflanjeinoelt erguidte un« ungemein, ca mit

tagelang faft 'Jiiept« al« taple« VanC uitC rornbüftpe gefepeii. £o Cie ibemoptter Cer

JÖerge Ititpt fogleicp in Ca« Vager lameii, patten mit 'Diuße genug, un« in Cer 'Jiäpe umju«

jepen niic uujerem itergnügen uad>5ugepeii; loir faticcn reitpe JagCbeuie, iH'gel iomol al«

uuip (dibiie sterbtpiere mantperlei Art.
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Unfftt iVrrätbf flinfifn ftarf auf Wc 3leij50, unt nod) immet tmiTtc itr crfcbnto 'Dfarft

ni(bt fröffntt, ipcil Cft giilta^n »pn 'Dibaramu nccb ni(bt btc (Stlaubnip bajii flcflcbfn

^attf. G« flclanfl irel, einige Vcbcnbmittcl 5U criwrben, bpcb nur fpptcl, ba^ tic ^älfte

bpt Irägcr gefättigt twrten fpitnlt
;

bic atibfrcn muptpii wp^I Pber übel faften. 3lm ^U'citon

läge nad) imfcrer Jtnfunft fiibltcb frfebieu fiii 'Dfanii mit grpgcm C^pfplgc, übcrrcicbtf ein

(^febenf ppii .«^uderrpbr iinb ajananen nnb ftellte ficb alS Sultabn bpr. "Cer iParpii traute

ibin inbeffen nicht pfme Seitere«, tpeil er ee auf ber bprigen iReife mit einem ainbercn

511 tbun gehabt hotte. T'iefe i'prfiebt ertrieb ficb alb nicht überflüffig; benn für, baraiif

fam ein ®Pte bpii bem ipirflicben J^rrfcher, brachte beffen 2<htpert ald 3etd'en, bag er bolb

fpmmen mürbe , unb entfdiulbigte bab lange 3lu«bleiben feine« ^errn buteb ben meiten,

befcbmerlicben aiteg.

Grft am iüfprgen be« 17. Cftpber traf ber fehnlicb Gripartete ein, naebbem er bureb

eine nl« ^etcbeit ber Sreunbfebaft pprau«gefcbidte 3tfge ftd> npcbmal« Ijotte anmelben

laffen. Gr brachte ein Heine«, magere« Ih'ee mit ficb, melcbe« er Oebfe nannte, unb ipünfcble

lebhaft, bie gebührenbe Jlbgabe fpgleieh in Gmpfang jii nehmen. iDfan bebeutete ihm, bah

er ficb gebulben müffc, bi« eine für jmei läge genügenbe ilWenge SDfai« unb spehnen ein»

getauft ipürc. ^ierouf brachte er ein neue« (Wefebenf ppit jmei »Riegelt, einige afünbel sPa»

nanen imb etma« Ippitig unb erhielt bafür, al« gegen 'JRittag unfere ajebürfniffe gebedt

maren, ^ehn TPtl Jlmerifanp, brei 2tüd bunte« »^ctig. einen Spiegel unb ein lafcbenmeffer.

^a mir jebt feinen hAriinb mehr hatten, un« länger in Dfbaramu aufjuhalten, berei*

teten mir im« jur fpfprtigen aibreife ppr. aiMr manberten neeb bi« jiir einbreebenben I^unfel*

beit ipeitcr unb lagerten bann inmitten ber mafferlofen Ginebe unter einigen T'ornbüfeben.

•Reben un« hatte eine anbere tReifegefellfcbaft, melcbe feit .Ruräem in nähere aiejiehung 511

un« getreten ipar, ihr Vager aiifgefcblagen
,

bie be« Glephantenjäger« 3)ffu«tunia au«

SJanga. Sic mar nach un« ppii ber Hüfte anfgebrpcben nnb halte un« einige läge fpäter am

Umbafluffe ein. 'Änfänglicb permieb e« ber aiarpn, mit biefen Veuten ^ufammentutreffen ;
al«

er fic aber in üRbaramn näher tennen lernte, fanb er e« pprtheilhaft, fidi mit ihnen jii per»

einigen, theil«, ipeil unfere bemaffnete ÜRaebt baburth beträcbtlidi perftärft mürbe, theil«, meil

'JRfii«fuma bureb feine i*erbinbungen im flnncren un« ppn grehem 'Ruhen ju fein peqpracb.

(^plgenber i3ertrag mar mit ihm perabrebet unb abgcfcblpffen ipprben ; ber Glephantenjäger feilte

feine IReife nach ber unfrigen einriebten, aber überall getrennt pen nn« übernachten;

nicht per un« eber beper c« ihm geftattet märe auf 'ÄRlb feuern;

un« al« fführer bienen bi« ’,um See 3ipe unb ppn ba auf bie llgeneberge, me feine

fDhitter mehnte;

bert bie Grlaiibnig ermirfen ",ur aRfteigiing be« aRrgee unb ',ur afefiebtigung ber

Crte, an melcben bie SLRiugene ihr meit unb breit benihmte« Gifen geminnen.

,'picrfür fpllte er bei feiner Xrennung Pcn un« einen Schein über eine an ber Hüfte ',u

erhebenbe Summe een ämanjig Ihalern erhalten.

X)ic (ähefellfcbaft beftanb an« bem Glephantenjäger, feinen ;mei aBeibern unb breihig

U'phlgcfleibetcn unb »ben\rffneten Veuten. Vluf bem fur,cn 'Rfarfcbe feben nnb mehr nccb in

imferem hmtigen Vager bet ficb Öäelegenheit , unfere neuen fReifegcfährten näher fennen tu

lernen. 'RJfubfuina ift ein behäbig au«fehenbcr, fräftig gebauter, unterfchter 'JRann pcn

etipa pier’,ig 3ahren , mit einem ninben
, fetten ,

pen nicht übermäfng ftarfem aJart iimfahten

Suaheligeficbte
;

feinem aiengeren nnb fc'inem a'enehmen nach febeint er aufgcHärter unb

tuperläffiger :,u fein, al« bie .Hüftenbeipeliner, airaber ipie Suaheli, gemebnlicb finb. Sein

Glephantenjäger » iMefcbäft betreibt er junftmähig, unb feine Haramanc umfafet auger einer

'JRehrtahl pen Vehrlingen unb Wehilfen auch einige Riinbi ober fIReifter. Unter lehteren

mar Sunbi aimri, fein 'rberauffeher ober Vieiitenant, ber bemerfen«merthefte unb jebenfall«
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ein fc^r braucib6arcr 'JMann. T^uxi) ten OJamen ,,(5(e|>^itteniiger'' fcorf man ficfe nicftt per-

letten laffen 511 glauben, ta§ Piefe ','eute tie (ile|?^nten felbft erlegten, beren 3^^ne fie nacb

Per Hüfte bringen
;
Per ^uptgeipinn bet Pent (Scjtbäfte beftetjt inelmet)r im (rinfaufe Pe« Glfen»

bein«, nieltbeö Pie (Singebotenen auf irgcnP eine :&?eife erbeutet ^K'ii. i*cn Dffugfitmae

Ükibeni tpar Pie eine ieür grpg unP jtblant unP ppii nicbt üblen Wefi(ftt«v"igfn ,
Pie anPtre

flein, Pict unP e^er Ijäplicb als fdieii. sPeiPe ^lieii etUMö riViMiiPtea unP tfinftbmeicbelnWe

in iferent iöenet^inen, pcrftanPcn Pi'vtrefflidi „Hpnperjatii'n *,u matbeii'', P. ti. batten immer

etitxi« StberilMftep \u erbiblen pper ',11 erfragen; fiuiiPeiilaug fomiie man fid) mit ibnen

Unterbalten, obi"-' Vangeipeile ’,u eiiivfinPen. Söei ;Keifen im Pcrtigen l'anPe ift es eine grcpc

ifeguemlidtteit, Sik'ibcr mit ficb ju haben, ipeil Piefe tpeniger riniprüdte macben uitp mebr

leifteii alP mämilidie Tiener. .riiimer finP fie Pie Urften, pft einige 'Jbieilen Pen ÄuPercn

pi'rau«. Hi'mmt ibr .rierr iiiiP ri'ebieter am IfMlleplab au, fp finPet er bereit« Vager tinp

"Dlablb’it in befter iüeife bergeritbtet. (iin in fi'lcber 35egleitimg reifenPer Siiabeli penneipet

alfp alle Unannebmlicbfeiten, mit Peiieii tpir täglid) auf N’in 'Diarfdn' •,!' fämpfen batten

(f. 5!?P. 1. 233).

Um nu'glidtft jeitig an Pen nädtften ib»tfferv'lali •,!> itflangen, begaben mir uns bereite

früh Pier llbr auf Pen 4i>eg. I'ie VanPicbttft geu'aim ein freunPlidH>res riusieben, femebr

mir uns K’iu itaregebirgc näberten. 3n ri'cnPja, Pem pielbejutbten Vagerplabe gegenüber

Per 'Istafferfallfette IbPP»<P"P (f- S't- 1- 2. bmUf" 'P'p j'T '.Diittagsmablieit. Cbnc
Pag mir Wcipebre abgefeuert batten, tarnen eine 'JDieuge 4t.tapare b^Pt^'r 9ut auofebetiPc,

fräftig gebaute iüläuner, meldm an Jpalo unP ?lrmeu mit .»fierratben imn Üleffing« uitp

tiifenPrabt belapen maren unp iltre .riaare mit einer tpiben IbPtifettfalbe ju jierlicben vötfeben

geringelt batten, tiiner imn ibnen, ipabfitbeinlitb ein l^iuptling, trug einen Sebmuef Pott

aufreefat ftebenPeu StraiigenfePern um Stirn unp Sie braebten Sdjafe, tlVinaneti

unP ^ueferrobr unP batten itn« ihre ÜHKieen gern ju billigen ^treifen perfauft; allein mir

mugten Pie Pargebptene ri'elegenbcit itnbennbt laffen, ipeil mir feine Iräger jum Jortftbaffen

Pe« (SrbanPelten batten, übrigens amb npd> binreiebenP mit VeKnismittelit perfebeit tparen.

'Ji'pd) fünf StnnPen giitgen mir meiter, ebne jePpeb Pen beabfiebtigten Vagerplap in i<are

erreicben ',u femien. ^nlebt ipurPe es fp finfter, Pag mir toum unfere itprPermänner

erfennen tonnten. Stm tKanPe eines angelangt, matbten miripalt; Pie lebten unfercr

Jräger tarnen erfi eine Polle StnnPe itad) itns an. (irmiiPet, mie mir tparen, batten mir nicbt

Vitfi, Peit Seblaf 51 t meiPen, bis ein gutes 'JOiabl bereitet ipäre; mir ftretfteit uns alfp, nacb«

Pem mir einen pürftigen Jmbig ',11 uns geiipinmen, obne äVeitereS auf itnferem Vager aus.

tritt balbftünPiger 'Diarftb am auperen 'JJiprgen brachte unS an unfer ^iel, an Penfelben aller-

liebften i.tlab in einer iUitcbt Pes itaregebirges, tpelcber bereits auf poriger Üteife befutbt

iporPen tpar. ÄMefer Crt bietet ipirflitb rilles, ipaS VanPfebaften jebon macht, präcbiige

tBäuine, tpilPe tlelSpartieen itttP blätfdiernPeS 'Ätaffer P. b- lebteres in mtferem itjalle erft

Pann, als tpir uns Piirdi ribfeuern Per riVipebre gemelPet batten: Pie iltapare batten es

abgefperrt, aus j^urdtt, Pag Pie milPen 'Dlafai Pitrdi Pie itprtbeile PeS i^lapes ficb oerleiten

laffen fiJnntett, biet ri* lagern.

Jiacb einiger 8f>t fatnen Pie Sfemebner pon Pen Stergen bftab, ippblgebilPete
,

jiemlicb

beUfarbige, tumeift mit lePernen 5cbür;en befleiPete unp mit bunten i<erlett im Ueberfluffe

bebäitgte Veute. Sie mpcbieu glauben, Pag tpir ihrer Vebensmittel PringenP bePürftig mären

;

Pemt fie forPerten Pie übertriebenfteii 'Vreife, perlangten fogar, Pag noeb Por Per trirbffnuiig

Pes 'Jiarttes eilte ribgabe Pon einem ®pti für Pen ..»tauberer erlegt iperPen feilte. Ter
ifaron ipies Piefe Uiiperfcbämtbeit gebübrenp jurüct utip Probte mit ribreife, falls man ficb

bi« iDiittag nitbt aitPers befonnen batte. Tag Tie« loabr merpen feitme, erfebien Pett (Sin-

geborenen unmöglicb; fie lacbteit bi?^tttfdi itiip perbarrten bei ihrer l^orPernng. 3US aber
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bic Wft na^ju obgdaufcn ivar iiiib '^(iiftaltdi jum JliifbructK flctroffcn wurbfit, malte fteb

3?fni'mibcrunfl auf 'äUcT 'Jiteneii, imb ala u'ir mirflicb fertjofleu, beflaniicn bic in iljircn

JiJeTcebnunaen ^täufebKn, laut -,11 fcbiinbfcii unb ju febmäben, unb tcrfolatcn uii« netb laiiar

mit ihren Sktmünftbuiiflcn. (ia muBte ibnen in ber Ib'^* ärflcrltcb fein, i?b"f irsene

twltben tibeminn ihre febmeten tbünbel auf fcblecbten äi?eflcn fmueit bfrflcfdiafft ju b^ben unb

nifli miebet jurütff(blef.'pcn ju miiffeii.

Xiurtb ein jiemlicb frifebea (S'elänbe am [riifte ber 'ftareberge b>n manbernb, famen mir

brei gtunben fpäter natb bem flleidifalia aen friiberber befaimten Mifuani. X'ieamal

i»ar bet fenft fnietiefc iöad), laeltbem ber £rt feinen iiameii ivrbanft iStifuani ='auf ber

ilnfel) abUifl auagetroefnet , unb erft beim Wtaben fanb fidi in brei JuB liefe eine nur

iictbbürftig für bie biii'fertbreiBig Ü)iann ber aereinigten Staraiaanc aiiareicbenbe SlTiffigfeit

aan ftrengem, metallifdien IfBefdmiad.

?lm anbeten Hiatgen (20. Cftabev) .licBen ficb trab laicbcrbalten ?lbfcueriia brr 0'e>

webte leine 'i*crfäufer aan Vebenamitteln feben. äl'ir b«Oen leitbt in unangenebme Vage

geratbeu fäniieii unb bereuten fdmit, una gefterii nicht aerfargt ju b'iben. Um Jüdeta

unaetfuebt ju laffeii, febidte 'Jüifiiefuma jiimi feiner i\'ute aiia, laeldje bie (iingebareneu

miinblicb jum 'Dlartte eiiilaben fällten. Tiea (wlf; ea laurren Vebenamittcl in Ülfenge

berbeigebraebt unb abne aielea S^nbeln jn billigen 'fJreifen aerlauft. X;aa lange Jtnableiben

bet Veute erflarte ficb aua ihrer Slngft aai^ben '.Ufafai laeltbe aar einiger ,>^eit b'er geiaefen

waren, bic 4)eiaabner ber rberge bnrdi glinteufcbfiffe berbeigelactt
, fie beraubt nnb SJiele

getäbtet batten, tiben beabalb wallte and» snltabn Stmeria, bea iVirana alter Jöefanmer,

teil 'lierfanf nur auBerbalb bea Vagera geftatten, auf einem freien 'iUabc, laelcber eine

weite Umfiebt iulieB, nnb and) T'ica erft bann, aia lair aerfpradien batten, im ifnll cinea

Singriffe aan «eiten ber 'Diafai ihm Iräftigft Sfeiftant ju leiften.

Jtmeria benabm ficb aartrefflicb
;

er fdienfte ima '.'iacbmittaga einen ftattlicben Cebfen

nnb lieB una am anberen iUfargen aan feinen brei Iäd>tern ifleifcb, 'Dlilcb, ^)cnig nnb

sButter bringen. Slamemlicb ber Jpanig erfreute unfet .r>’r;„ weil unfer ,*5nc(eraarratb fnapp

511 werben anfing; bic unangenebme Stuafiebt, unaerinBten Ib« iienicBen tu muffen, rfidte

alfa wieber in weite (ferne binaua.

5iaei gerat amaefente aiiännern aan ben llganabergen aerfpracben, una nacb ihrer

tpeimat 5U geleiten, nnb jcblaffen jur Ä’lräftigung bea Sfnntea rBlntabrüterfcbaft mit

einem unferer fflbrer nnb mit einem iüianiie 'JJifuatumaa. ?lm läge bet Slbreife, ant

22. etteber, famen fie niebt jur beftimmten «tunte, «a bracben lair beim ebne fie

auf in ber ;{>effnnng, baf bie geiaantten fiiBgängcr nna halb lurditammcn laürben. Sind)

in .Hifuani innBten lair laie feban aarber in iBibaramn jiaei Hrante unter ber ftflege bea

Sultabna surndlaffcn
;
ca würbe ein gutca tfntgelb aerfpraeben für ben (fall, baB fie gefunt

an bic Stüfle geliefert würben, röeteita feil mehreren lagen batten fie an ratber )Hnbt

gelitten unb laaren in Iflrjcfter 3eit bia auf bic Sinatben al>gcmagert, fabap fie faiim ficb

5« beiaegen, gefcbiaeige beim Vaften ju tragen aermaefaten. rSei unferer Slntunft an bet

Hüfte batten wir bie gtenbe, ju erfabren, taf wir una nicht in bem «ultabn getäufebt batten.

Sin ben Sigurunga
(f. Sft. 1 . Z. H 12 ), bem lebten Silaffetplabe aar bem Sec bUpe,

halten bic Si'augana, unfere fünftigen (fübrer, nna ein. IVir hielten einige Stunben, um una

für ben beaarftebenten ,
langen SKarfeb 51t ftärfen. (üne SÖfenge Slnjcicbcn beuteten tatauf

bin, tag bie iflfafai tiirj juaar hier getaftet batten : 'JOlift aan tKinbaieb lag auf bem (»eftein

unb, jur Sebanbe biefer röarbaren fei ca gefagt, aiicb im SVaffer (bic Suaheli nehmen fteia

iKüdfiebt barauf, Siacbfalgenben taa Sitaffer nicht ju aerterben, geben ficb fagar iDlübc, bie

iHiebtung anjujeigen, in welcber ea ju finben ift), mit abgenagte Hnacben bebeeften ben

:4)aben in bet Siäbe mebreret (fenerftätten. il'ir freuten una, bag bic wüten Siomaben beteita
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rae Vanf Acräiimt Kitton; U'äron fic bintct una (tciwirn, fp »ürPon toit idnmlttb out flc«

fä^rlidw« ,‘^ufammontroffon mit i^ttett ^bcit pormoibcn tiinncn.

Ce imtfttf ^)tct lonflc nitbt gorcgnot lictboii, bonit bor SttffcrftJiOjtol biojot onfloit, ftotl-

n>anbiflpit b'pobor ftoiib brei bie eiot 5ii§ iintot bom ‘Jiaitbc. Cr ipot bitbt bobctft mit

Ipbicm iiitb titlbPfTfaiiltPiit CAoflüflol. Unter biejon Veitben frabbeltcn netb lebenbo i^barl,

unb über bic fleinen binmeg ftrecfteit fidi ntäcbtijte Jtbler, nur notb matt mit ben i^lüflSn

ftbtaflenb. I^ie amten liiere iparen permutlicb meitber (tefpmmen, um i^ren X'nrft -,u

ftillen, ^tten fitb aber Pcn ber 'ii'affftfläcbe nicht mehr erbeben fbnnen unb waren fo

perunfllflcft. Irplj ber Steilbeit ber 'JiVinbe erftinen ee mir witttberbar, bafe eilt itpflel in

fplcbem Vpcbe Weber fich anf'juicbwinfien ,
nptb auch an ben rauben SsJänben empor,iifletteni

termpcbte; fpiiter b'nfinfeUfnbe weniitftene büUfn> meiner 'JOleininijt nach, boeh leicht im

Stanbe fein jpllen, ppit ben Veibern ber früber ertrunfenen ane b'nweit^nfliejten ! I^emnatb

febeint ee, ba§ felbft Heine unb ftewanbte i*pflel immer pemlicb hiel Vuft unter ficb b>iben

muffen, um (l^rbraucb ppn ihren (^lii<(eln machen jii fönnen.

®ei ber ibetrathtuiij) ber freiernnben ^liieböblunjteii im Sanbftein bräuflte fich mir

ebne SlViteree bic lieber',eu(tuit(t auf, bap fie biirch Umberfreifen Pcn Steinen in anfanfle

nur unbebeiitenben, itnrcftelmäftiiten 'iVrtiefuiiflen entftanben fein niüpten. Später b'ti^ >*

noch mehrere 'JJJale ähnliche tPilbiinoien pefeben^Kie eine 'Dial jwifthen ben Cnbarabergen

unb ber Süfte ebetifalle in Sanbftcin in einem ivinj äbnlidi flebilbeten ffluftbette, bae anbere

SOfal auf ber CVnfel üWiinipn in, wenn ich nicht irre, pulfanifchem Weftein: in allen biefen

fällen mupte ich wenijtften« bie iDfbplicbfeit einer fplthen Cntftebuiiitäweife anertennen.

l'eiber wu^e ich Kimal« nicht, bah Ibpnitcn, inbem er ftch ber üfnficht be« S^tronb ff. ®b. I.

S. 238
) anfchlie^t, biefe Slrt ber Crllärniijt mit (f^rünben betämpft

; fpnft würbe ich felbft-

perftänblich feine 'JOfübc gcfcheut bot'ft'i »m Spuren pcn freiäfiSrmijter fReibiiitd an ben

ffiänben, fowie am sBebeii bab 'iforbanbenfein ppii Steinen nachjuweifen, welche 51t anberer

.lobrehteit ppin fchncllftrbmenben SsJaffer barin umberjtetrieben werben.

ällährenb ich ba« Saffer nach Xbieren für meine Sammlnnften unterfuchte, pernabm

ich bah jämmerliche 'Ji>infeln nnfereä eiiippen fcblechtertpctenen 'JHifth

linjth ans Sanfibar. 3ch lief lanpe umher, ehe ich entbeefen fennte, trober bie Stimme
fam. Ter Ungefebiefte batte ficb porwibig einer fleineren 'lfgurunga genähert, um baraiic

;,u faiifen, war bittettigefallen unb plätfcherte nun b'lfü'a unter beni erfpffenen CAeflügel

umher. Säre er in eine« ber entfernteren Vöcher gefallen, fp würbe er wcl fcbiperlich ge

fiinben worben fein; er hätte bann beffelben jämmerlichen XobeB perbleichen müffen wie bie

leichtbefcbwingten Segler ber Vuft.

21m 2(benbe lagerten wir mehrere Stunben ppii b'er in ber bornigen ®ilbnip por ber

querüber laufenben Mifungu fette. Ter äViron batte Ki« ö*lücf, an« beträchtlicher Cnt-

fernung eine fchone 21iitilppe 5U erlegen, welche minbeften» ebenfopiel ibleifcb batte al« ein

ftarfer Cchfe. Tie« war auf biefer tReife bap erfte 'äWal, baj wir SSilbbraten batten. SKnn

fiebt, bah e« ganj nnmbglich ift, mit einer einigermaßen jablreicben Uarawaiie poni CrtraSe

ber 3agb ^u leben, felbft wenn man in biefem wilbreichen l'anbe jebe fich bietenbe Welegen

beit benuht unb hebeutenbe Umwege nicht fcheut; glugwilb ift b>er nicht häufig genug, um
auch nur bie Xafelbebürfniffe ber Citropäer 511 beefen, größere Xhiere aber Kirf man mir

einige 'JJfal im 'Jlfonat v' erbeuten hoffen. Stegreiflicher ©eife gibt man fich alle benfbarc

'J)h"ibe, um ba« biird' einen glncflidu'n »fufall erbeutete gleifcb möglichft lange Por bem 'iVr»

herben 511 fchüben. C« im tlfauche ober in ber Sonne ',11 börren, ift nur bei läiigereni

Sufentbalte tbuulich; bagegen haben wir e« portbeilbaft gefunben, e« fein 511 ;erl>acfen, mit

einer gewiffen tlMenge pon iöiebl ober jerfrnmeltem Scbiffb^wieKicf iii .Mügeln ju formen

unb biefe in gett 511 braten. Solche „ gleifdibiPfuit« " Kilten ficb piele läge lang unb
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finb gfreig etnc3 b« bequcmftcn SRcifciia^runflÄmittfl. T'aS auf gcwä^niicfi« Seife gcbralcnc

Sleifcb iiimnU fc^cn om jireiten lag einen nntrigen ifierueb an, ift aber tre^bem noch ju

Mrwenben, wenn man eb in jcUgrose «djeiben ji^neirct, an bünnc Stäbchen fpiefet unb

nochmal« mit ein wenig 5ett über gellem Jeucr brät: biejer »piegbraten ift ungemein faftig

unb n)oljlf(t»metfenb unb rcnötl^ nic^t im 'JJiinbeften feine lintftcl^ung aus beinah wrber*

benem gleifcpe; in Siejug auf übertrifft er bas Jleifc^ sen frifcp gcfcplaepteten

Xpieren bei Seitem, »eil biefcS, felbft geflopft unb jcr^cft, äicmlicb fwrt unb jät> ift. ;Jn

Jett gebratene t'ebcr lä§t fid) c^nc »eitere SJorbcrcitung lange ouffjcbcn
;
man fann fie i^rer

trsclenen JÖefc^affen^eit »egen in ber lafc^ mit fiep führen, um jcberäcit, wann ber ;J)unger

lünem anfommt, einen Ombib ju uepmen.

(Sine «tunbe naep iUlittag am 24. Cftober errciipten »ir ben füblitpen «cpilftranj beS

3ipefeeS. iSnäcln unb in langen ^wifepttitäumen famen bie som befcpwerlitpen 'JJlarfcp

übermübeten Iräger naep. Jlnbercn XageS braepen »ir jeitig noep ben Ugonobergen auf.

llnfere leitptfüpgcn söegleiter füprten uiiS fonbcrbarc Sege burtp abgebrannte gläepen,

burep minbeftens jepn gu§ popeS «tpilf unb bnrep einen bitpten @ürtcl ton 33ufcp unb

Sialb. XJer beim ®cpen fctielcr Veute oufgcwirbclte Staub tou (frbe, ilfepe unb ttoplc

brang bis in baS 3nncrftc ton 'Jlafc, ÜJlunb unb Cpren unb maepte bos iltpmen ber opne-

pin ftpon erftidenbpeiBen Vuft ju einer Cual. Sir tarnen aus einem X>i(fipt in baS

anbere, eS ftpien , als ob mifere Jüprer felbft nipt rept ben Crt ipres ipeimatborfes itüjtcn.

(Snblip gelangten »ir auf einen freien, mit ^utferropr, ÜieiS unb Jöanancn bcpflonjtcn

iJlap. Oiicmanb ton unS patte geglaubt, ein fo penliptS l'anb inmitten biefer Silbnij

ju finben: jept erft »urbc uns tlar, baß jene XÜtfipte nur bie notürlipen i'erfpanjungcn

ber frieblipen Söergbe»opner bilben, unb bap unfere güprer, U'aprfpeinlip um ben guten

Seg nipt ju terratpen, uns einen fo abfpeulipen geleitet patten. 3tt ber 'Jiäpe ber tüerge

eor uns bampften riefige Jener in »eiten ©ruben, ganje Jöäume brannten unb foplten

barin; baneben ftanben buntle ©eftalten, itelpe mit lebpaftefter Xpeilnopmc bem (^iange

beS Öranbes folgten unb ipn gclegentliep burp Spüren förberten. ©ern patten »ir uns

bie fonberbaren Pefen — beim fo (St»aS mupten bie geuerlöper bop torftellen — näper

angefepen, bop »urben »ir bcbcutet, bap »ir uns nap bem Üagerplap ber Slaraitane ju

begeben pötten.

3luf nop fplcptercn Segen als torper »urben »ir in einem lociten töogen nap

einem j»eiten, nipt iteit ton bem anberen entfernten iHap gefüprt unb bann längs einer

Ipmolen Safferleitung burp Söananeu» unb ^uderroprpflanjiiugen ton »unterbarer lleppig»

feit tteiter bis unter einen riefigen äffenbroobaum. 3n iDlannSpöpe mag ber löaum fieben»

uiibfünfäig englifpe Jup im Umfange; pertorfpringenbe Xpeile feines Stammes bilbeten

ringsum geräumige ülifpen, in bereu jeber ein ober j»ci ÜWaun Unterfommen ober iteiüg^

ftens Spup gegen Diegen finben fonnten; baS V'aubtap »ar fo tipt, bap »ir ton feinem

«onnenftral beläftigt »urben. iDian nannte baS Vanb umper, foäufagen eine JÖupt jwifpen

jttei torfpringenten fluSläufem beS llgonogebirges, Ufanga. Xeii i'erfiperungeu 'J)ifuS>

tumaS unb unferer jüprer jufolgc foUten »ir pier bie ragerftätten unb bie ©eitinnung

beS cortrefflipen UgonoeifenS tennen lernen, »elpeS burp einen gropen Xpeil PftafrifaS

»erbreitet ift unb pbper gefpäpt »irb als boS beftc fpitctifpe.

Kurs nap unferer Änfunft fanben fip Sparen ton ISingcborenen im Ifager ein, siimeift

otplctifp gebaute, fpdit gemapfene 'Dienfdien, ton betten tiele über feebs gup mapen. einige

ber grauen patten »irflip tabellofe ©eftalt unb namentlip eine tlaffifp geformte söüfte.

3n iprem aieugeren äpneln bie Saugouo ben Sapare; ber ipautfarbe nap fpeinen fie ter»

fpietenen Stämmen anjugepören: ber iöaron meinte, bap bie einen ton ipnen, fepr lipt«

farbige Vcute ton pübfper ©cfiptsbiltung, mit ben Sabfpagga, bie anberen, pelldwlolateii'
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farbcncn mit bcn Söapate »crmanW feien. Stuf foldffc i'eripanttfd^ft unb iDiifiitunfl (äfel

aucb tic ctiwb ^irt unb XMf) tliitfleiibe iSptat^e jtbtieBcn, »eld>e eon ben Sual^eli ni4)t

cerftaiibcn wirb.

3llb Jbcflcibuiifl ober Sdjmutf trogen bie iUiämiei ein Heine« j5eU auf bem th'äden,

»orn hingegen nic^t bic geringfte löebetfimg. ®ie ät.>eibev ^oben um bie Venbcn jwei v'cber»

idjüräcn gebunben, beten gri'gere ben Hinteren bebedt; ob fie Icttcren Ib<il für ben rxt’

fc^ömteren polten, mic tie« onberort« in Jlfrifo ber jjoU ift, ober ob i^nen baa gtöBete

5eU nur olö Unterlage beim äi^en bienen foU, »ermotbten mir nübt ju enträtseln. 'Jiut

bei einjelnen 4<orneSnen faf> man ©aummolleiueug. iL'on 2d>mudfa(^en geUKtbrlcn mir

bic K’rcit« me^rfacb ermöSiten, ben Cberarmmuofel bid onf ben itnod^n ,ufamntcnpreffenben,

UocitS’iligen glfenbcinfbangen, 'Jfinge unb fjuffen ober Stulpen oon ftbiicdenfbrmig ouf«^

gerolltem löi’effing« unb IfifenbraS an ben binnen, S^raSfragen oon iülüSfteinform am
l^fe, enblid) Öcl^itge oon (iMaapetlen unb S^r unb ba einen Jiopfpufe oon Strau^nfebetn.

'Ca« mit einem iSemcngc oon gett unb roiS'r lircc gefalbtc i^uptStar Ijangt in bünnen

Strängen unb poden fermer ^crab. ijinige lüiänner oberStlb unb unterfwlb ber Stniee

gäben mit Srab^ängenben geU|trcifcS.'n befefligt — bic Umjd;nürung ber IDlubteln foU Straft

unb Sluabaucr ju langen SOiärftten geben — unb tragen eine 'JJienge töücb«<ben unb gläftb-

d>en für Sebnupftobaf, ilrjeneien u. bgl. an oerfcltiebeticn Stellen bc« Störper«.

Cent SultaSi 3eremia, meltber auf bem süctge moS'ti mar fogleitb butep eitlen SUoteii

'liacpritpt oon un« gegeben loorbcii. Jiotb an bemjelben 91benbe tarn Seburi, einer feiner

Söpnc, mit einem Öeftbenf oon iöanancn unb ^udenopr. Situ anberen 'Diotgen erfepien

bet iperrfcper felbft, ein alter, mit 'Dieffingringcn an tpol« unb ilmien bepangencr 'JJiaitn.

läx übergab einen Ctpfen unb geftattetc natb langen i'ctpanblungcu bic tiröffnung be«

'J/iarhes. 'Dfeprete punbert Peute tooren perbeigelomtnen, um töopuen, 'JMaia, tKei«, füec

Startoffeln, ^uderropr, Stürbiffe unb Söutter ju oerfaufen. Sie oerfüprten einen fo tollen

Vätm, bap man biameilen bic '3iäcpftftepenben nitpt oerftanb; breimal mujten mir ben

:J)anbcl abbreepen, um fie ju einem rupigeten iöertepre ju oetanlaffen. Curtpfcpnittlicp

oerfauften fie jii gemäßigten 'ptreifen unb opne oieleS ijSerebe, meuigfteu« nadmein liinige

oon ipneii, melcpe ben ipanbel ju lange pinjogeii, oom itlape fortgeftpidt morben. —
li« ftpien niept, olä ob mir bic iSrlaubniß jur SJefteigung be« iöerge« etpalteu mürben,

geremia bejeigte feine Unjufriebcupeit über ba« erpaltenc ti^efepenf, fotbette feine Söelop-

nung im i'orau« unb außerbeni eine öabe für ben ^aubttcr. So oergiitg unter crfolglofcn

iRebereicn bie ^eit bi» gegen Slbenb. füprte bet Sultapn feine Xöcpter oor, oielleitpt

al« fcpioere« pücfdiüp, um burdi ipre Picbcn«mürbigfcit un« jum Oiaepgeben ju bemegen; ber

töarcn aber, in popem tSrabe mittoergnügt übet ben tS^mg bet tBetpanblungen, entließ fic

roiebet, mic fie getommen loarcn b. p. mit leeret ^rnb.

jlni folgcnbcn läge f2G. Ctiobcr) napm jeremia fein geftrige« tlüefcn loiebct auf.

Sepon patten mir alle Hoffnung aufgegeben, picr I5tma« 5U etreiepen, ala er naepgab, mapr»

fcpcinlitp meil et einfap, baß loir eper iutüdfepten al« in feine nberttiePenen gorberungeii

milligen mürben; er ließ feinen Sopn mit bem Staratoancnfüprcr Sabi SÖlutsbrüberftpaft

fcplicßen unb ertlärtc fiep bereit, un« noep in biefer Stunbe auf ben SJerg 5U füpren.

4Gir rüfteteu un» fdileunigft unb oerließen gegen 5ioblf Upr ba« 'Arger. 'JJatp brittpalb

Stunben überau» befebmcrlidten 'Diarfepc» laugten loir auf bem stamme bet tSbcbirg»tettc an.

3>on pier ou» manbten mir un» fcitioärt» naep einem oon buftigen Jpöpen utugcbciien Jöerg»

feffel, beffen iPtinbe mit äJauaucnpflanjuugcn unb einjelnftcpenbcn tpütten Pebedt loareit
;
bic

lUJilbe bet föftlidien töergluft, bic licblicpe Sd)biipeit ber iKupe unb grieben atpmeuben Vatib»

fdwft cnt
5
Üdtcu un» umfemept, al» toir auf biefer 'Jteifc ba« erfte IDial eine 'Jiicbcrlaffuna

ber Angeborenen betraten.
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35on ber onbcren Seile beö 2^ale^ ^er brachten etnijje SÖeiber ft^tuere Saften; e« n>at

(Sijenfanb, »ic mir beim 'Jiä^rfommen erfuhren. (Sine ^übfebe, junflc 5rou, wel(^ fic^

!önifl unb (J^ificbt mit bem TOt^cn Saft einer SBeere oerjiert batte, jeigte unb bie

minnung beb (Stjeb. Sie b®b eine Sebaufel »oU Sanb aus bem iBett eine« iBacbc« auf,

fcblemmte in einfaebfter Siteife bie leiebteren Heilten, glön«

ienbftbnwrjen, jebmeren MriftaUe übrig waren, eine Slrt iDJagneteifcnfanb, wie mon ibn oueb

auf Sanfibar am Stranbe finbet. iBermutlicb rübrt biefeö (Srj eon ber ^ftfebung eine«

cifenglimmcrbaltigcn (äneije« bft, welcher überall ju läge ftebt. Seiber foimteii Wir, i»eil

bie Sonne ficb }um Untergänge neigte unb wir noch b<utc ba« Säger erreichen wollten, bem

eifenfübrenben iBacbe nicht bi« ju feinem Urfbrunge folgen, um un« »on ber IHicbtigfeit

biefer %ificbt ju überjeugen.

Der Sultabn bot un« feine ipütte jum Uebernaebten unb Sebcn«mittel jur Skreitung

be« Slbenbbrobc« an. ISr rebete un« fo bringlicb ju, in feinem Dorfe ju bleiben, bafe e«

febien, al« ob er fürebte, mir tönnten noch bei 'Jlacbt, ebe wir ibm fein Ijkfcbenf gegeben,

bo« liager berlaffen. äSit blieben feboeb bei unferem iBorfaft unb begaben un« nach htrjem

ÜufciUbalt auf ben iHücfweg.

Slufeerbalb be« beftimmten wir bureb ben Siebepuntt be« S&tffer« bie ^)Sb«

be« Üamme« unb nabmen einige Sltinlel nach wichtigen äu«ficbt«punften. ikt un« gewahrten

wir ein breite« Stücf »om Sec Uipe unb jenfeit beffelben bie SJuraberge; nach Jiorben ju

mor bie fjeme grbfetentbeil« oon SSolfen oerbüUt. Unter biefen fiel mir eine oon blenbenb

weiger ffarbe unb fonberbarer tBilbung auf. SU« ich fie bem öaron jeigte rief er freubig

au«; „Da« ift fa ber Hilimanbfebato!" Oeb betracbtctc beit berühmten iBerg, welcher

ficb meinen iBlitfen fo unerwartet bot, mit einem (fkmifeb V'ou ftaunenber ®ewunberung unb

iBegeifterung; er jeigte ficb weit gropartiger mib febbner, al« ich mir ihn oorgeftcUt.

3m Soger wieber angelangt, nahmen wir ikrgleicbsmeffungen mit bem SBarometer eor

unb legten banath om Slbenbe ben i'lab bureb aftronomifebe sBeobacbtuugeu feft; bann

bereiteten wir SlUe« jum nwrgcnbcn Slufbruebe oor.

Sluf unfere fragen über bie weitere 3ubereitung be« (Sifenerje« erfuhren wir, baj

ber gefcblemmte Sanb om fjuBe ber sBerge geftbmoljcn werbe; man febiebtet ihn in tiefen

Gruben mit ^Ij, jünbet ben iBronb an unb unterhält ba« geuer fünf läge lang — Da«
alfo finb bie flammenben unb rauebenben Cefen, welche un« beim tBetreten be« Ufanga«

gebiete« in (Srftaunen gefegt b«Uon! ‘Jiacb bem iSrtalten ber (Slut finbet ba« jufammen«

gefrittete unb mit ScblaCten gemengte (Sifen ficb auf ber Sohle be« Jperbe«. (Sine iJrobe

baoon erhielten wir oerftoblener Slkife eon einem ber SSaugono jugefteeft, welchem

wir ein gute« (^kfebenf eerfproeben h'iUen. Diefe« rohe (Sifen wirb im Sehmiebefeuer ju

Heüien ^cten oerarbeitet, in welcber ^ftalt e« auch in ben :j)anbel tommt.

Die febbnen Soffen unb Scbmucigegenftänbe
, loelch« bie rftafrifaner au« (Sifen 5U

fertigen oerftehen, feinten wir ftbon eon ber erften Dfcbaggareife h<Jr; in welcher Seife

fie mit ^)ilfe ber einfaebften Serfjeuge bereitet werben, erfahren wir am heften au« ber

JBefebteibung, welche un« Xhornton oon bem oben (Öb. 1. S. 27tj) ermahnten iBefuibe

bei einem Sthmieb in Uilema gibt. „Sir trafen", er-jählt Xhornton, „ben lüfeifter

innerhalb eine« länglicbrunben, oon hohtt» Ubenbiger ipede umfcbloffenen ^fe« bei feiner

Slrbeit. (Sr jeigte un« ber iHeihe nad) olle feine Münfte. 3uftfl fnl^Uf tt i“

augerhalb be« 3“une« gelegenen Sebmiebe, iKlchc in ihrer (Sinriebtung wefeutlich mit ben

Suaheliwerfftätten Sanfibar« übereinftimmt. Seine ^mmer fahen au«, al« ob fie oon

(SuTopa her eingeführt waren, boeb oerfichertc un« ber 'Dfann, bap er fie felbft gefertigt

2 *
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SU« Slmbc« bienten einiflc (wrte, glatte «teilte. Da« Öcbläje ift bobttelt ti'itfenb

unb befte^t ans jii'ci gegerbten, in i^orm »sn «ätfen ^rgeric^teten ('gellen, beten jebe« an

feinem unteren Ijnbe an ber (iJabel eine« ausgebcljlten
,

mit einem Steine befetnrerten

töaumafte« feftgebunben ift, nwl^renb ba« obere tinbe einen langen Scblig jeigt, läng« beffen

jioei fladtc Stcefe befeftigt finb; inbem man bic tüälgc mit bet Jponb öffnet unb embor^ebt,

fctflicgt unb nieberbrüeft, erjeugt man einai b'uftftrom, toelc^et burtb bie (jjabelrö^re bereinigt

unb in einen Jperb einfac^fter Slrt geleitet wirb. Der Dieifter trug ein toenig i'^eucr 5um

Dfen, legte Jpol'jlc^lcn batauf unb farfite bie ®lut fräftig an. Darai er^iljtc er metjrere

Stüde alte« ISifen unb fcttibeigte fie mit ^nl^ilfena^me eine« Stbrneipmittel«, befte^enb au«

ben töroden einer groBen DJufi^l, jufammen. libenfo bereinigte er mehrere alte lUicffcr

in Heine töarten unb ftämmerte biefe ju längeren Stüden bon rierfautigem Cuerfibnitte

au«, ^»ci foltbc Stäbeben, an einem linbe äiiiammaigcfcbtbeiBt, am anbeten etwa« auo=

ciuanber gebogen unb mit einem barüber gleitenben 'JJinge oerfeben, bilben eine febt loirffame

^ange, loelcbe ’jUm Drabtfieben gebraucht ibirb, mie mir fogleicb feben foUten."

„Der Sebmieb erbibte eine 'Jfolie biden Drabt in einem leicbteu Jeuer bou tölättern

unb Sttob 5U bunfler 'Jiotbglut. SiSäbrenb biefe« langfam brannte, richtete er fein 3 '«b'
cifen btbi b'i'f meicbe ISifenplatte, beten b'öcher je nach sBebürfnig bureb ^inmetfcblägc

berengt, ober burd> tiintreiben eine« glatten Dome« erioeitert mürben. Dann bömmorte

er ben Drabt am linbe büniier, fettete ibn gehörig ein, ftedte ihn in ba« .äifbb'if“- ibonntc

ba« butebgefommene Stüd in bic febte ficb auf ben S3obcn, legte bie 3><bb*‘'U<

äibifcbcn feine güße, jog einen langen veberftreifen bureb bie .^Ktae, faßte biefen mit ber

5»nb an unb beugte ficb fcbncll rüdibärt«, fobafi bet Drabt ein fleincs Stüd ocrläugert

morb. SU« bureb mcbrmaligcs Sbieberbolen bcrfclbcn Slrbcit etitra eine ju^öngc be«

Drahte« »crbüuut morben, ftanb unfer gefebidtet tftennb auf, ging an eine jmifcbeii

iifäblen befeftigte, mit jabltciebcn l'öcbern burebbobrte 'fJfofte, legte ba« ^iebeifen in eine

Merbc bildet biefet, ftedte ben Draht bureb ba« Voeb, befeftigte bic .Smifle micbet am fbibcii

linbe nnb 50g nun ein gröBcre« Stüd au«. JÖegreiflicbet Sbeife ermeiterte ficb ba« Voeb

in ber ungehärteten ^iebplatte jicmlicb febneU, unb ber lebte IbfÜ be« Drahte« ging mit

l'eicbtigtcit binbureb; c« gehört alfo nicht menig 'J)iübe bajn, um eine ganje diolte gleicbmäpg

ju jicmlicber jeinbeit ausjufttedcu."

„Darauf foben mir uii« ben feinen, auf biefe Sileife gemonnenen Draht an, au« melcbcm

bic bibt fo beliebten Sebmudtetteben bereitet merben. Der gefällige Jiünftler befriebigte

unfere Sieugierbc, inbem et auch noch an einer folcben Mette 511 arbeiten begann. ISr

midelte ben feinen Draht um ein bidere«, frriduabelförmige« Gifen unb febnitt läng« beffelbeii

bin bie gaitjc Sebnedenminbung mit einem febarfen 'Jieifel in fleincrc 'Jiinge, »on benen

feber ein iSliebchen bilbet — gan; in berfelbett Slrt, mic Die« aueb unfere ^i'Hibrocrler tbun."

„äl'it blieben mol anbertbolb Stunbeu laug bei betn gefebidten 'JÜJannc. Der söaron

beftellte beint &ieggebcn einige Mcttcben
,

ein Sebmert , ein 'f.iaar Dieffet unb l'anjentlingen

;

ber Sebmieb nahm jeboeb nur erfteren Slufttag au unb n^eigertc ficb cittfcbicben, Ä‘affen ju

fertigen ober 511 oerfanfen." —
iion all beit bübfeben Gifenmaarcu, melcbe in Dfdjagga oerfertigt merben, jeiebnen ficb

befonber« bic Sebmerter burd) Sebönbeit ber Slrbcit unb bureb ämedmäbige iScftaltung au«.

Das eine Gnbe, melcbe« mehr al« bic $älfte ber Vängc cinnimmt, ift aebtfantig unb mit

einer böljbfncn Schale umgeben ober mit ^äbcit, Veber uitb 'JJlctallbrabt ummidclt, um
ber ^nb einen befferen iSriff jii bieten. Da« anbere, fürjerc Gnbe bitbet ein lanjett.

förmiges, mebrere ^oU breite« tölatt, melcbe« in ber 'JSHtte bureb eine Düppe rerftärlt unb

an beiben Seiten ju einer träftigen, unter ftarfent Sbinfcl geneigten Sebneibe äugefebliffcit

ift. 'JJiait oermabrt biefe Sbaffe in einet furäcn, faiibcr gearbeiteten, mit eingebrannten
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Ätgu'Cf" wr,ierten SAeitc i'on ftcifcm, gelben V'cfccr unb träflt fic, wie X'ic« au* bie

Sual^Ii unb ifltabfr an ber Süftc tbun, frei in ber ,^anb, ni*t um bic ^pfiftc ätfefenürt.

3um äb^ucn »on SBaurnäficit, iwlAc bem iAinbcrcr pft ben Stg Berjpfrreu, ift Jii*t«

beffer geeignet aW ein ®)*aggaf*U'ert
:

fie galten fi* te^r lange ictiarf, obglei* fie nur

anö bem U'ci*fteu (Sifen gefertigt finb; bie eigent[n"imli*e O^ftait ber Hlinge rertjütet ein

Jluägleiten; bie Srtmeibe trifft ben ti>V-gcnftanb gerabe mit bem SDiittelpirnfte ber 2*ii'cre,

bur*f*neibet i^n alfo mbgli*ft leitbt. (Sin ,^ieb mit nuferen «ebmertern, .^ir|*fängern

unb gaf*inenmeffern ift ni*t ^alb fo fräftig, »eit bei t^nen ber 8*ii'ert’unft ipeiter na*

Rillten, na* bem (griffe ju liegt, iln eiir,einen Orten, 5. !ö. in ber früfjeren ^annöbcrif*en

'Ärmee, ^t man, um ben beregten Uebelftanb jit permeiben, iraf*inenmeffer mit fe^r

ftarfem, ^o^len iRiitfen eingefüfirt, in ipel*em fi* etroab Oneeffilber befinbet; biefeö rerme^rt,

bur* bie Sc^mungfraft nadj ppru getrieben, bic iitucbt bed ni*t imbeträ*tli* — ben

'rf*aggaf*ipertern temmen aber au* biefe Sdjneiben.'crfscugc in il;rer Sitirfnng nidit glei*.

i'on ä^nlidter t^ftalt U'ie bic 2*iperter fertigt man and) Heine, ein bid anbert^lb

2(>anncn lange 'JOJeffer, glci*fall» mit fnrjcr 2*eibe; fie ipcrbcn getpi'^nlid' in einer iralte

pber einem Kneten bed Slleibungdftüded getragen. tSin 2*tpcrt mit 2*cibe fann man, ipeim

cd überljau()t gelingt, »icmanb •,nm iKrfaufe ^u bcipegen, für feebd ?lrmlängen Ärumippllcn«'

jeiig unb fnnf*,ebn ätränge feine, rotbe «amfamperlcn taufen. 2*a>crter U'ie iBtqfer finb im

ganzen Vanbe beeb flcf*äbt unb iperben ppn ben Karatranen bänfig na* ber .Kiiftc gebracht.

Oiefe (Sifeninbuftrie betpcift, baß bie Oftafrifancr feinedtpegd auf fo niebriger 2tufe

fteben, mie mandte Oieifenbe und glauben ma*en moUcn. ISd ift unnötbig, Kiranf binsu«

treifen, »ad Veute, »cl*c ebne Slnmcifiing unb mit ben robeften ^ilfdmitteln fo gejebidt

arbeiten, erft (eifien müBten, trenn fie tnit ftälernen 'lyertjeugen Perfeben trären.
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C^tnnnb^uian^igller Ibfdinttt

3m Sanbr ber 9Raf«i.

SclKfic 2agtu Kr 'Siafai mit SJatuafi. — i)iafai im Uumpfr ~ ®cK'iiuiigcii uii6 Vrbciisi«ifc — Äegit-

rungätonn — l'Ctaditimg gfgm aiiKrc iSpflcr. — Strlcbr mit bcii MaraiDaiirit. — Jamiliciiltbni. —
aitcrätloijcii btv aJMitnct. — Ipb iiiib gonlcbtn. — WliJiib« an baä ffiirtcii btt (Sottbcit. —
Sen llfanga bis jnni Ste 3ip«- — Sitnen falten bic Maranjaiie an. — Uiifct etftmes Scct — 3^brt

ilbet ben See. — 9lädnli(fie (Sefdiäftc. — SäJanbemngcn tm 2iitnpfc — öin ,"5icbftanfall. — 9Mfu«fiiiiia

ocTlägt iinb. — aitc Sclannte anb iSafeta im Vager. — ttfoilimala ira äumpibi<li<bl. — auf

ülepbanleii. — Tiireft bie ttbenc bis an ben Sfnfii. — IropifdKr äiemenbimniel — liin ,>luB0bet«

gang. — Jiie erfien SKafai. — (iinc Sfiefc im Si'albe. — Ungeberbige Veule. — llnfer jmeiteS Vager

in amfeba. — Sie Singeberenen ira Serlchrc mit uns. aeujjetcS, Xradit nnb Sdnninfgegenflanbe. —
Siiffeljagb. — arbtiisibciinng. — 2trafgeri<bt an brei Sieben. — (Sine wrbdngnigOTlIe VBeiffagung. —
Serbanblungen mit ben adlcfieii non amfdia. — Solfibafter nom 2uUahn Sfdniata non 2igrari. —
Cnblidic Snifibeibnng. — Sie lebte üKbgliebleil in angriff genommen.

3in gwiicn 3lltcvt^umc tve^nte auf rem ®crg Crirptnip (Sibor (Srifeberß, Henia

fccT SS.'dfgmba') ein SDJann, meleber über jebeS menjeblidte ©efen erhaben tnar. Cngat

felbft (ter $immel, ÖActt) ^atte i^n auf biefen töerg flejebt, unb ba« 4'olf erbliefte in i^m

einen Halbgott, einen iVrmittler ännfeben Wett unb ben 'Hiciiidien, unb nannte i^n i)Jeiter=

fob b. i. Wlanj ober Wabe beb t'anbeb.

'^'ierren nernabm tSnbfdiemafi (Snanner, ein iDfaiin, leeleber einfam unb allein mit

Sambu, feiner JVran, auf bein tjv^n, aber niebt mit St^iice beberften töerge 2ambu
lebte, im «üben beb Crlboinic (Sibor. iSr begab ficb auf ben Seg mit feinem Seibe,

fnebte 'Jieiterfeb auf unb bat iltn, er metbte feine libs fruchtbar madten. I'er WebeimniB

belle erhörte fein Webet unb feguete 2anibu, bap fie ibrent SOianne mehrere Sinber gebar;

juglcicb tmterriebtete er linbfdiemafi in bet Stunft, bie in ben litälbern leilb Icbcnbcn

Hübe 511 ääbinen. liineb lageb leat 'Jieiterteb boii bem 2M;rge berfebmunben. Ifnbfd'emofi

unb 2ainbu fuebteu lange nad) ibrent äijobltbäter unb felirten enblidi, alb fie ibn nicht fanben,

nad) ibrent §eintatbberge 2ambu iurüd.

(fubfebemafib '^iaebfemmen
,

bie ?t.tafuafi, U'urben teie 2 anb am 'JJfeer unb berbrei.

teteu ficb nad) allen tHiebtungen in bie uugebeure iSbene. 3el}t haben fie baiiptfädilicb bab

Webiet ringb um ben leeipeu iferg inne, loeldien fie alb ibren 2tammert betraebteu.

2tammebbrüber, bie Üfafai, ibebnen am iöerge 2ambu ('JOferuy) iiiib in beffeu Umgebung,

iöeibe 4*öltericbaften finb bureb 2t)rocbe, 2itten unb (SVibcbiibeiten nabe bermanbl, boffb«

ficb aber auf bab ^leuperfte unb berfclgeii einanber, ibb fie ficb treffen; nur in bem einen
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fic finifl, in btt Seinbf(^ft afflfn bic anbfrflfbracbigcn unb anbertlebcnbcn

SiiftoneSlfcr. iJiaefc Ärabf, bcm ipir faft 3(llcb rerbanfeii, »a« ii'iT über biefe SJblfer

»ilfcn, finb btc aöiflfai unb fiVifuafi ifinitifcbcn Uribrung«. 3^rc Spraebe bot gennffe

Jöfsiebungen ju einem eilten JCrabijib, boeb nöbert ficb bie ber SBnhwfi icben einigermabcn

ben fflbafrifiini|(ben 'DJunbarten.

Si'ie einftmalg ^unnen, SOJoiiten unb liitfen bie 33bHer Snrc|\iS bfitttjuebten
, fo

fbnnen ben Cftaftifimern bie ©afunfi unb namentlitb bie SÖfafai a(« „(^igel Cbotte«" gelten.

“IDieje milben itblfet fürchten nicht bci6 Seuergemebr: gcir manebe .ftatcin'ane mit fünfbunbert

bis taufenb ®en>affneten hoben fie eerniebtet, unb felbft ben geübten Selbcitcn bet atabifeben

Ü){acbt an bev Mfte hoben fie fiegreicb gegenüber geftanben. ®eim SBeginn eine« Stampfe«

mit «uabeli tuerfen fie ficb auf ben sBi'ben, beefen ftcb mit ihren langen Scbilben unb

»arten, bi« bie glintenmänner ipr ituleer unb Ölei Mrf*offen hoben; bann ober erbeben

fie ficb, febteiten mit Surffeulen unb Spie^’ii jum Singriff unb loffen nicht ob, bi« bie

Schlacht entfebieben ift, fei e« nun 51t ihrem ober 5U ber geinbe Wunften. Unb ob ^ütoberte

oon ihnen fielen, bie übrigbleibenben laufenbe »eichen niefet jurücf, fie fechten ben ganjen

lag, ohne nach (Sffen unb Irinfeii ju frogen, unb fiegen enbli* boeb bureb ibwn Ungeftüm

unb ihre Slubbauer. öi«»eilen freilich femmt e« tot, bofe bie iüfafai empfinblicbe 0!ieber<

lagen erleiben, fo»ol untern>eg« oon tapferen Saratoanen, »eiche ihre Jlngriffe jurücffcblagen,

ol« auch bei einem ©nfall in ba« l'anb frieblicber Veute, »enn biefe ficb ermannen unb

fie mit blutigen Hüpfen beimfebiefen.

®urcb ibte llebetlieferungen »erben bie SUfofai unb Skifuafi gemiffetmafeen auf 9taub

unb öliütberung ange»iefen: „tSngai“, fagen fie, „bot olle« öieb au«ftblie§licb für iin« ge=

febaffen; »enn »ir e« onberen Stämmen entführen, fo holen »ir nur unfer (Sigentbum

jurflef." Sie finb glitten unb hoben ol« foldie feine feften Stobnfibe. StUerbing« erriebten

fie ficb bei öeginn ber SRegenjeit §sütten au« Stücfeu unb Stangen »elcbe fie mit Cebfen«

häuten unb Hubmift beden; aber noch einigen iDfonaten, »ann bie 31'eibe fcblecbt 511 »erben

anfängt, eetlaffen fie ihr Cbbacb unb iranbern nach anbeten Crten au«, »0 fie beffere«

pAta« finben. Ubt .^n«gerätb, lüpfe. Stürbe, Veberfäcte, Slürbi«flafcben u. bgl. beb’ftigen

fie auf Sonba’« ober öettftellen unb bütben fie ISfeln auf, ba fie felbft ju ftolj finb,

um Voften su tragen. 4L»ie e« febeint, tebren fic ;iir ber IRegcn nach benfelben Jütten

jurflef. I)iefe fteben gc»übnlicb niebt einjeln, fonbem \u grüperen, ton 'Tombeefen

umgebenen Dtieberlaffungen ober, »enn man »ill, I'ürfcrn rereinigt. Un folcben t'Ae^

meinfebaften bot febe gamilie ihren eigenen Sfeilet unb aupetbolb ber Untiäunnng einen

eigenen SiSeibeplab, auf »elcbem ba« mit befonbeten iDfarfen gejeiebnete öieb jumeifl ton

'

Hnaben gehütet »irb.

T>ie 'JJfafai unb 'Äatuafi leben faft aii«fcblieplicb bon bcm tSrtrag ihrer ^werben, bon

Sleifcb, 'Dfilcb unb Öutter. Sfuperbem finbet nur noch ber .fsonig Wnabc rot ihren

Slugen. Stämme in ber Staebbarfebaft bon aeferbauenben Öülfern beftellen »ol auch ba«

Selb mit Öobnen, 'JDfai«, URtama unb öananen, ober, »ie e« febeint, einjig ^um ('Aebrauebe

ber Seiber unb .Slinber — 'JJfänner oeraibten bic elenbc itflan;ennabriing. i^ifebe loerben.

in fonberbarer UehTeinftimmung mit ben Webräueben ber fatbolifeben Slirebe
,

nidit für I^leifcb

angefeben, nnb benigemäft »erben fie benn and) nidit gegeffen; ebenfo berührt man .'öriliner

nicht, oielleicbt, »eil man fie, »ie I'ie« bie tSAalla tbnn, für — Weier holt-

SlMc efl fid) bei oft umber’jiebenben, n>enig febboften Öülfern nicht anber« rermuten läjH,

ift bie !Megierung«fotm im SlUgemeinen eine patriardialifcbc, auf ben .^äuptern bet

f<comilir ober beo Stamme« beriibenbe: ber Sleltefte ober Stammpater übt, im ffrieben »e>

nigftenä unb in ben engen Wrenjen ber (SVineinbe, bie bücbfte We»alt unb ba« IRicbteramt

au«. 3n unruhigen Jeiten feboeb, »ann e« nütbig ift, bie gan;e Straft be« Öolfe« pifammen
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ju galten, flcnüflt ^ic^c üiiiticbtunit niebt; man c8 bcS^b Bort^cil^ft flofunbfn, nwb

ein gemcinicbaftlicbeb Dbet^aiipt, einen Jtnfü^ret ober ^jäupüing, rrltibrcni, ein«

juieben, »elcbcr jugleic^ tie Stelle eine« Crlcibon b. i. Cberpriefter« ober

eertritt unb al« jclcber nitbt bloö im gtieben diesen bbtbeifübrt für bie bürftenben gelber,

fenbern auch im Hriejje mit feiner 3'iut'Cbfut'ft bie geinbe ^urücticblägt unb eemiebtet. (Sr

mirb nacb lücbtijtfeit eribäblt, mirb abjefebt, fall« er fttb feineä ilmte« umvürbig jeigt, unb

fegar getöbtet, ivenn er breimal nacbeinonber eine Scblacbt terlcren. 3b>n jur Seite

fteben, jcbenfall« al« 'JJätbe unb iDiinifter, bie Jleltcftcn «ber Cberbäuptcr ber einzelnen

Stämme. Seine 'Diacbt ftübt fid) biiuptfätblid) auf bie jungen beute «ber 31murän ((Sinbeit

Crlmurän), bie jungen 'Diänner »on acbtjebn bi« fünfunb^wanjig gobren, toclcbe jeberjeit

511m Saffenbienftc bereit finb. (Sin Ibeil bon ihnen ftreift umber ouf IKaubjügen, ein

anbercr beftbübt bao i'ieb auf ber iBeibe unb ein britter, eine Slrt banbinebr, «ertbeibigt,

UHimi bie Jlnbercn aubge^ogen finb, bie äBciber, Minber unb Slltcn, »elcbe ju Ijwuje bleiben.

Sie führen Spere, Schübe unb Streittclben (beite »on ber 3(b. I. 5. 2(U befebriebenen

2lrt); lebtere roiffen fic mit Sicberbeit auf beträchtliche (Sntfernung ju fcbleubern. trogen

unb itfeile berfebmähen fic al« SBaffen her geigen, gb^c Slnfübrcr ober Slltcn tragen einen

Stoef al« 3cicben ihrer SBürte, aber feine SBaffen.

(Sin iinbänbigcr Stel; unb ba« lebbaftefte ö^fübl ber greibeit unb Unabbangigfeit

befeelt bie SOiafai mit 2Bafuafi. (Segen antere itelferfcbaften
,
jumal wenn tiefe ii'ic bie

Suaheli Sflapenarbcit terriebten t. b- ba« gelt bebauen unb Vaften tragen, b<gcn fie bie

grefete i'eracbtung. ,>^u fclcben arbeiten mürbe ficb auch ber Oiietrigftgeborene unter

ihnen nicht «erfteben, felbft nicht, menn er in (Sefangenfebaft gerietbe, al« Sflabc nach ber

Süftc gefcbleppt unb granfam bebanbclt tberten feilte — er beieabrt ficb al« Sflaee bie

(Sefinnung eine« freien 'JÜianneö unb teürte eher fterben, al« ficb auf tiefe art entehren.

a?cUig SJefiblofe unter ihnen terfteben ficb bütbftc”® baju, im Baute umberjujieben unb

für atcicbcre geUe unb Stoffe 5U fUcitung«ftücfen jufammenjunäben, werau« erhellt, wie

gering bei jenen ®arbaren tie Sebneiter geachtet finb.

S Haben ihre« eigenen Stamme« unb rocl auch anbere befiben beibe ^irtcnbelfer

nicht. 'Jiacb Slämpfcn untereinanber tobten tie SDJafai Ujre männlichen Sofuafigefangenen,

bie äBatuafi aber oertaufen tie gefangenen SDfafai al« Sflaoen nach ber Hüfte. iTagcgen

leben jwei Stämme, bie SBanturobo unb ISUonono — »ahrfcbeinlicb Ueberrefte ebemal«

mäctitigcr itölter — in größter abbängigfeit bon ten Safnafi: bie tSffonono, gefebiefte iSrob«

fdnniete, fertigen Spiefie, Sebwerter mit lüicffcr für ihre ^enen, bie SBanturobo aber

jogen (Slepl^tnten nnt liefern ba« erbeutete ISlfcnbein ab; fie wohnen in fcblecbten, mit

(^ra« bebeeften !{)ütten unb nähren ficb bcii>pt)«<blicb bon tSlepbantenflcifcb
; fie fpreeben bie

SBafnafifpracbe, befipen aber, wie c« febeint, auch eine eigene lüiunbort. gn ähnlichem itcr«

bältniffe fteben bie SBamau ;u ben üRafai.

(Skgen grembe finb füfafai loic SBatuafi miptrauifeb; fic betrachten alle S^iejenigen,

welche bewaffnet in ihr Bant toinmen, al« Olmognati ober geinte (fo werben auch bie

JBafuafi bon ben lüiafai genannt) — unbewaffnet aber liHigt ficb 'ijicmanb ;u ihnen. (Sc«

ibchnlid) finb tie .Haraioanen, welcbe mit tiefen iwllern Jpantel ju treiben gebenlen, nicht

unter fiinfbmibert 'Diann ftart mit mit glinten bewaffnet. Sic berabfänmen feine iforfiebt,

um fid) bcr geinbfeligtciten }u febüpen; im äöafuafilanbe 5. iß. fueben fic, wenn fie fid)

einem Xorfe näbern, einjelne grauen ober iDlänuer ju fangen unb bitten fie unter iVr«

fpred)ung eine« (Sefd)eute«, ben aclteftcn ju melten, baft Hauflcutc angetommen feien unb
tie ISrlaubniji ',um .'panteln begehren; fiiibet ba« (Sefueb ('Vnebmigung , fo tommen bie

angefebenften felbft berau«, bringen, felbftberftänblicb in (Srwartung einer (Segengabe, einen

rebfen jmn (Srnfe, unb ba« (Sefebäft beginnt.

I
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SReiftiibt, ärtne unb Wcbrc^Itcbc Dcn i^rera SJoIfc bc^nbtln fie gütig unb crguirffit

fif mit Iranf unb «p«ifc. —
SJUt bfi bfn iOiajai ober äßafuafi ein junger 'JÖJann ^eirat^cn, jo loenbet er jic^ an

bie eitern ober ^öenoaiibten feiner Sluäenoüblten, loeldüc in ber iRegel niebt jünger al6

yoanjig Ja^re fein barf, unb ^a^lt i^nen, fallö fein Ülntrag genehmigt loirb, eine ?lnja^I

Sü^ als entgeh. iVr ber itere^elic^ung toirb baä 'Hfäbcben befc^nitten, bann mit i'unften ton

loeiger unb rot^r garbe bemalt unb im elterlicben ipaufe bem ä)räutigam übergeben. 3"^

geier be« läge« werben einige Hü^ gejeblocbtct unb, na($bem man 3)ruft unb retbten

;pinterfu§ bem Häuptling gefenbet, oon ben Jlneern'onbten be« 'flaare« oerje^rt; al« 'itjürje

bc« iUia^le« bient gegorene« ^onigreafjer. 33on mm an ift bie grau alleinige« eigent^um

i^re« iDianne«. 3br frütierer ®cfi(} ober J'a«, wo« fie oon ben eitern mitbetommen, toirb

ben 4x*eibern nidtt genommen; fie bemalten i^re eigene beerbe für fid) unb leben oon bem

ertrage berfelbcn, fo jebodt, bag bei bem «djlac^ten einer ftu^ bie tlWänncr ben beften

• X^eil, fie felbft aber nur gflge, ^1« unb ^lupt er^lten — filieren unb Veber finb ber

aintl^il ber alten Veutc, wetdK be«l?alb auep Jlieren» ober Vebereffer bf'Btn. eVtob^nlitb

nimmt ber fDlann äioei grauen, um in allen i^rbältuijjen toenigften« eine ju buben.

»inber werben auf gewbbnlicbe SBeife auferäogeu. 'DüBgeftaltct geborene lägt man

leben, fo tonge (Sngai ihnen l'eben oerleibt. Knaben toerben im britten Vleben«jabre be»

febnitten, fDläcebcn, wie bereit« erwäbnt, erft furj oor ihrer ikrbeiratbung. (Sine unbefebnittene

iterfon ift biejen itöKern ein (iSräuel unb bot leinen 3“(ritt in ber (.ÜSefcllfcbaft; fold)' un«

reiner Sohn tann feinen fUatcr nicht beerben, ein folche« 'JOläbeben barf für Slnbere leine

Speijen bereiten, unb ihr entftammenbe Kinber finb bem Xobe cerfallen. Knaben oon

einer beftimmten 3tlter«ftufe werben bureb bie Seltcftcn ihre« Stamme« in ben Sagen

ber itoreltem unterriebtet; btftfüt ^ut ein jeber Schüler bem V'ebrcr einen Cebfen ju

entriebten. Itom oierjebnten 3abre an cerlaffen fie bie (^fellfcbaft ber IDlütter unb ber

grauen unb gefellen ficb ',u ben günglingen ober Kriegern (Olmnränf, oor ber §wnb al«

bereu IDiener, mit bem fiebjebntcn gabre aber al« ebenbürtige (iienoffen. fDlänner oom

fünfunbiWaniigften gabre an, namentlicb wenn fie gebeiratbet buben unb eigenen i'iebftunb

befigen, finb nicht mehr uu«fcblieBlicb jimt Krieg«bienfte beftimmt. ge nach ihrem Jllter

toerben fie wieber ul« (Slfiefo ober jüngere 'JOlänner, al« (Sjubufi, SDlänner oon oier,ig

bi« fecb«jig gabren, unb oI« (Slfibfcbaro ober eitimirifcbo b. u Sleltefte ober ©reife

unterfebieben. Vegteren wirb oon ber gugenb große iVrebrung gejollt; feiner ber jungen

beute Würbe e« tragen, ficb in ©egenwart ber Sllten ju fegen, ohne oorber (Srlatibnig

erhalten ju buben.

I)ie Xobten werben nicht eigentlicb beerbigt, toeber, wenn fie im Jpaufe geftorben , noch

w>enn fie auf bem Scblacbtfelbe gefallen finb: man legt fie im greien, }umeift unter tBänmen,

auf ben !0oben unb bebedt fic mit ©ra« ober Steinen, mit einem umfo grügeren ^ufen,

je böbfbe« Slnfeben fie im beben getjoffen. ©efebrei unb fDlufif finbet hierbei niebt ftatt. 'Jlur

Heine .Kinber begräbt man in ber ^ütte (V) ber gatnilie jugleicb mit bem ^unbe, welcber oon

Hein auf ihr ©efpiele toar. Unmittelbar nach (Sintritt beö Xobe« änbert man ben Flamen

beö tVrftorbenen, Weil man fürchtet, bag beffen ('ieift, toenn er feinen 'Jlamen hört, erfebeinen

unb bie bebenben beunruhigen fönne; fo btigt j. 33. ber isiter nach bem Xobe Crlgilr,

toäbrenb er im beben iBuba ober iDle'nie bic6f bie 'JJlutter aber (Snaiu anftatt (Sngnobon.

(Sine 'Verehrung ber Stbgefebiebenen, wie fie bei ben Sanifa üblich, febeint gier nicht ftatts

jufinben, toenigften« ruft man bie CAeifter nicht al« 'Vermittler jwifeben 'JJlenfcb unb biKbftem

Sefen an, betrachtet oielmebr bie 'JJlittlerjchaft be« Oleiterlob für au«reicbenb.

Sie bereit« erwähnt, hoben biefe ^irtenoölfer einen fehwueben 33egriff oon einem hbeh'

ften Sejen, loelchc« fie al« (Sngai l'^immel, 'Jlegen, ©ott) bejeichnen, ein 'Sert, welche«
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Ipmit faft »1'llfoittmen tcm 'JOhiiiAit ettt Wiilunflii Wt Slnflf^Jriflcii iübofrifaniitbcn

2prad)ftamm« cmfprirfit. (ibcn iwil tpiicu (‘Aeit unt ^immct glcidjbfpcutcnb ift, witienfrn

ti bie CJafucifi tcn ma^nimebaiiijcbctt SJüftfnbfn'p^iifni fc^t, tag fic beim (iJebctc niewt«

fnifcn unb fid) Mtbeugen, bi« fic mit ber «tirnc beii drbbeben berühren; „biefe Veutc“,

fagen fie, „mcnbfii i^rom t'*Dtt ben ^lintfrcn iu!" 'J'if^ ertlärt au*, itKirum bie SÜfafai

ben jtilimaiibfcbaro „Dein io ßiigai" (ä)erg tSngai«) neunen: er ift bet 35erg, loc^t iftnen

ber Siegen, eine Sleitfeentng Cbottc«, fommt. Sic gfaitbeit, bog ßngai im Siegen gegenn>ärtig

fei unb ^Ucn e« be«^alb für uneprerbietig, in ber lj)ütlc ober unter einem ®aumc ju

oertoeiien, mä^renb e« regitet.

$»t längere 3fii 'Türrc ge^errf*t, fo rufen bie ®eträngten (Sngai bur* Sknuittlung

be« ^ilbgotte« Sieiterfob an: „O ^intmel, icb bitte Ticb, ba« Vanb mit t**ra8 befleiben

jit laffen.“ I'ieje SLtorte fpretben ober fingen fie in eigentpümlicber, geineffeiier 5iteife unter

laitjen unb Springen. SoUeti fic eine Sitte an iSiigai briuglicfaer macben, fei e« nun nm
Siegen, (!>Vfunb^it ober Sriegäbente, fo geloben fie, einen Cebien jii jcblacbten unb beffeit

8fcif(b unter bie Veute ^u »erteilen. Stiicb an ein unmittelbare«, ri*terlicbe« tSingreifen ber

(^ottpeit glauben fie, wie e« febeint, ba liAotteägericbte bei ihnen im Stbmange finb. fijirb

nämlicb Oemanb eine« Serbreeben« angeriagt, fo mug er, toeitn ber Ipatbefianb fitb nicht

ermitteln lägt, einen ßib ober Diümaf febmfren; banacb giegt ihm ber Crlcibon ('

3au
bercr, Slrjt, .^tauptling) ein @ebräu au« SPurjeln unb Sleifcbftücfcbcn in ben SJiunb: ift ber

SJiann fcbulbig, fo erftieft er an bem Sleiftpe, toelcbc« ihm in ber Sichle fteefen bleibt.

ffrühmorgen« am 27. CFtober ftellte Sultahn fimerio oon Ufanga ficb ein unb nahm
fein ©efchenf in (Smpfang, brei Toti toeige«, jtoei Stütf bunte« fii'c 9n5ahl

‘iterlenfcbnüre. 3>t^ Stunben nath Sonnenanfgang begaben loir iiit« auf ben 25kg, bem

neuen 3iflf äu» ber l'anbfcbaft Slrufcba an ber l^renje be« SKafaigebiete«. Unfer

früherer Skgioeiier oon fiifiiani führte uu« n'ieberunt bnreh alle Sobenjchioierigfeiteu, nielcfae

er nur aitffinben fonnte. tS« gereichte un« jur hoben t^nugthuung, bag er, al8 nur enblich

in« i^eie gerominen loarcn aber fchon mieber einem neuen iTicfitht entgegen gingen, in

eine SBilbfalle ftürde; gebührettbet 'Dlagen loiirbe ber ortofnubige 'Hiami oon un« unb

unferen Veuten tüchtig oerfpottet. (.^egen Slüttag gelangten loir an ben See. 25.Mr toanborten

läng« feilte« 2lkftufer« nerbioätt« auf einer fahlen, oon ben llgonobergen allmählich nach

bem 2itaffer ju ficb fcnlenbcn, rothen Vehmebene, loelche nahe bem Schilffranje mit un=

jähiigen, loeiggebleithten SDiuicbelgehäujen unb hier unb ba mit ben unoertoe«lichcn Ucher^

reften groger Schilbfrbten bebeeft toar. Slach einer Stunbe famen mir an eine lichte

Stelle im Schilfe, loo fich un« ium erften 'Jülal ein Slicf auf ben Seefpiegel erbffnete.

.^lier liegen loir un« unter einigen jdibneu tSummi-üliimofcu nieber.

Tie 5euer brannten bereit«, bie 'JÜlfigo loaren tur l'agerftätte jurecht gelegt, unb

eben wollten wir baran gehen, e« un« beguem
5
U macben, al« ber Sd>recfen«rnf Sliufi,

SJiuti! (Sienen) erfcholl. 211« ob ba« 25>ort fie oerfteinert hätte, oerharrten bie erfahrenen

Träger genau in berfelben Stellung, in weldier fie fich eben befanben; feiner wagte,

ficb ',u regen, au« furcht, bie bitrcli ben Sfaueb unierer Scuer geftbrten Xbiere, loelcbe in

immer bichteren Scharen un« nmfebwärmten ,
noch mehr 511 reijen. Tie ^irnbe unb

Cjfel ftürjten, oon ben wütenben 3mmen gepeinigt unb oerfolgt, wie rafenb unb ohne aut

ben 2l>eg -,11 achten in ba« 2i.kite, gerab übet mein Sott httioeüi fot'oh icb faiim tongte,

wie ich micb unb bie neben mir aufgeftclltcn Uhren febüpen follte. Jept n>ar ?llle« ftill

bi« auf ba« unangenehme Summen. tSiuc lange, bange 2Mcrtelftunbc, loährenb welcher

nur ber Slnblicf ber in ben fonberbarften Stellungen beiwgiingslo« bafipetiben ober fteheiis
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bcn 'iJfflcr 'iVranlaffunfl einiger (jab, Kiucrtc biefft (SnbliA

räumten bie ®ienen bii8 ^db, ipuft hätten mir Tiie« t^uu müffen. 'Jtaeb longer ^eit erft

gclaitfl f« uu8, bie (Sfet mieber eiii^ufangen.

mir, ber 3agb unb ber Slieffimgen falber, einige 3«* J“ «tweilen gebaebten,

fcblugen mir ein 3c(t «uf. 'JJoeb maren mir mit ber meiteren (Sinriebtung befebäftigt, aW ein

tüchtiger SRegen(cbauer un« jusing, baö Cbbö* 5U benuben. 2()ätet febten mir ein in

^mburg gebaute« eiferne« iöoet ^ufammen, um e« am näcbften Jage jur Babrt auf

bem £ee 51t benuben. tS« beftanb an« fieben Xl'eilen, beren feiner über fünfiig ^funb

mog. SJorber» unb ^intertbeil ron gleicher, jugefpibter ©eftalt maren bie leichteren unb

ftellten bicht wrfcblieBbare Vuftfäften bar, melchc mi« fchoii oft jut Jlufbemahmng unb

Skiterfchaffung »011 ©etreibe gebient hotten. X^ie fünf anberen Xh^tl*^ bitbeten jeber einen

fetbftänbig fchmimmenben Saften; einer oon biefen genügte, bie l'aft eine« 'Dfanne« ju

tragen. ®ei Slnfeiibergängen holten mir fchon bfter« bie einzelnen Säften benubt; mir

febten un« auf bie in ber 'JJHtte befinbliche 33ant 'unb liefen un«, oorfichtig bo8 ©leich=

gemicht holtenb, ron einem im Soffer matenben Oieger nach bem anberen Ufer Riehen ober

fchicben. ^ipr auf bem 2ee 3ipe foUle ba« mit fooiet 'Jfühe hftgebroebte SJoot jum erften

ajfale in feiner gonjen Vänge bienen.

9tnhig lag ber See, noch 00m tRegen geglättet, oor un«, ein trübe«, übrigen« angenehm

fehmeefenbe« Soffer oon htlkr, ocfergelber ihärbung, an beffen gegennbertiegenbem Ufer

fich mehrere '5)ügel au« einer leicht anfteigenben
,

mit einjelnen SHäumen unb ®üfct)en be«

ftanbenen (Sbene erhoben. Saum hunbert Schritt oon un« fchmammen fünf bi« fecb« 5lu6=

pferbe, nur mit bem plumpen Sopf unb ben fpi^en Shren bie Safferftäche übenagenb —
ein namentlich für mich überauö an^ehenbe« Sthanfpiet: mit Sehnen münfehte ich ben fot=

genben lag httbei, an melchem ba« sBoot nn« mitten jmifchen bie iRiefenthiere führen folite.

X'er IRegen begann am iJIbenbe mieber unb hörte ben grögten Iht'l ber 'Rächt über

nicht auf. ©egen Sonnenaufgang unternahm ber töaron einen Spasiergang nach einem

benachbarten $)üget, um ber 3agb ob5uliegen unb ju fehen, ob nicht ein günftiger 'fJunff ^ur

'Ikrmeffung be« See« fich finben liege; mit pfunbfehmeren V'ehmflumpen on bcn gügen

fehrte er, in jeber Seife unbefriebigt, vitüd. 'ikn 'Renern ftrfmtc bet iRegen herab. Sir

frod'en in ba« 3elt unb fpielten, ba mir niebt« iöeffere« anjufangen mugten, eine iiartic

Scboch auf einem fleinen, jufammenlegbaren )0rete mit aufinfteefenben Jgguten, }um erften

'Dfale mieber feit bem 'Ikrlaffen oon lUfomba«.

'IMer Uhr 'Jfachmittag« enblich fläne e« fich ouf; ohne ?u joubern benufeten mir bie

menigen Stunoen bi« ',ur X)unfclheit jn einer f^ahrt über bcn See. ißreitc iJabbcl»

niber, melche in Sanfibar oon '}iegeni unb nach 'Regerart gefertigt morben maren, bienten

un« jur 'i*ormärt«bcmegung be« SJoote«. 'Racbbem mir längere 3e't i"'t ein bi« jmei f^ug

Soffer gemeffen hotten, fenftc ber ©riinb fich auf fieben bi« sehn unb elf gug unter

ber Cbtrfläcbe. Tiefe Seichtiglcit be« See« mar un« nicht übcrrafdienb, fchon bie fepmaehe

Senfung ber Ufer lieg batauf fchliegen; benn beträchtliche liefen finbet man befannter»

magen jumeift nur in ©ebitg«feen smifchen fteilahfallenben gelbmänben. Tie Ueberfahtt

bauerte fünfoiertel Stunben. Sur, nach unferer änfunft begann e« ',u bämmem. Um
bie bei einer 'Rachtfahrt möglichen gährlicbfeiten mie Antennen an ein ihlugpferb u. ?l. m.

SU oermeiben, fehlen mir un« nach tur,em 'Aufenthalte mieber in söcmcgung. Senige

®ootlängen erft hotten mir un« 00m Ufer entfernt, al« plöhlich ein groge« Srofobil

neugierig emportauchte, mie um bie Sremben in bem noch nie gefepenen, fchmimmenben

Saften ju betrachten. Ter töaron rig fein ©emehr empor, li« mar nicht 3e>l “»b 9foum,

e« mie gemöhnfich anjulegen; er hielt e« in freier Jpanb, ftreefte e« ber ®eftie entgegen unb

feuerte ipr bie Schrotlabung in bie Schnau',e — ber Unpolb oerfchmanb mit biefer f.'rifc
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unb lieft ficb iiWt tricber feften. 3i‘ir fiibrcn locitot übet bie ein iiMinifl auf«

fleregte Safferflätbe. 9iicbt icUeii grünsten J^luftpfcrbe in geringer entfetnung ton unö.

I'aft fie un« feinbfelig angreifen ttnrben, fürchteten mir niebt, mol aber, baft fic unb buref»

ihre 'iJeugierbe unb llngefchi(fli*feit s« einem unangenehmen iöabc tethelfen fbnnten
;
bebh^lb

ftrengten mir alle unfere Sröfte an. 5iacb füufunbfecbjig JOiinuten barten SRiibernb erreichten

mir ben V'agerftlah.

I'er ^immel mar obllig molfenlob, unb in heUem C^lanje leuchteten 'J)!onb unb Sterne,

hinter ben 5>üfleln jenfeit beb Seeb ftieg langiam bab prächtige Stenibilb beb Crion

auf: ich batte eb feit ber Sccreife nicht mieber gefeben unb begrüftte eb mit lebhafteftcr

Jrcube alb SBefannten aub ber .^iinat. !Cie günftige OAclcgenheit benuftenb pflanjte ich

meinen SOJeftfreib auf unb beobachtete einige Stunbeu lang $öhen ber l^eftrme, um bic

Vage beb iMapeb genau feftsuftellen. laicht am Sianbe beb Seeb liefteu bie Sliiftpferbe ipr

bem äieulinge fürchterlicfacb 3)rüUen ertbnen, ba;u fiel ein ftarfer, Sllleb burebbringenber

Umn, fobaft ich frob uvir, alb ich meine Jlrbeiten beenbet hatte, äitährenbbeffen loar

ber öavon mit .«oralli auf beit 3lnftanb gegangen in ber Ifioffnung, ber .Haramane bureb

einen glücfticben Schuft frifcheb fhleifch ju terfebaffen. Gben alb ich fertig mar, lehrten fie

Surücf, gleicbfallb tom Xhau burdmäftt unb burcbfältet. Sie hatten in furjer (intfernung

nörblich tom Vager Stonb genommen unb auch glütflich ein gluftpferb in febnftgereebter

Cntfemung gefeften. X5er ißaron feuerte, eb ftür,te. Moralli jubelte: „Gb liegt, eb ift

tobt!" terabfäumtc aber barüber bie nothiteiibige i'orficht, noch einmal gu ithieften — bab

Xh'et raffte fich auf unb terfdimanb im ältaffer, mar alfo, mennichon eb tbbtlich tcr«

rnunbet fein muftte, für unb terloren.

9lm 211. Cftober brachen mir ',eitig auf. Oiorbmärtb, bem Gnbe beb Seeb su manbemb,

famen mir halb in anmutigere Vanbfehaft: feineb, turseb Wrab bebeefte ben torher Iahten,

rothen ißoben, unb üppig grüueubc ®äume jeigten fich in gröftter llnjaht in ber 'Jlähe

beb Safferb; fteinereb (^ethier frei in 3)Jenge auf bem faftigen tRafen, unb frifchgetretene,

mächtige guftftapfen legten ,8eugnift ab ton bem SJilbreiebthume ber l^genb.

Jlllgemach erreichten mir einen ftarfftrfmenben gluft ton etma breiftig guft Breite unb

tier guft liefe, bureb melchen nach 'JUfubhtma unfer 3Beg führen follte. Xer Uebergang über

biefe lütafferaber mar rafch bemertftelligt
;

jenfeitb aber begann ein aubgebehnter Sumpf,
in melcbem mir sniei Stuuben lang umherjuirren hotten, ehe mir ben ilubmeg fanben.

Xichteb Schilf unb riefiger, jehn bib füiifsehn giift htber ^tapprub bemmte unfere Schritte,

unb bie Ülbmechfelung jmifchen Schlamm unb tieferem Soffer mürbe überaub befcbtterlich.

Untorfichtiger Seife hotte ich torher meine Schuhe aubgejogen. 'DJeine armen güfte muftten

Jiieb febmer büften, benn ich trat auf fpipige Sur^eln, termunbetc mich an febarfen, edigen

,8btpern unb rieb mir an mehr alb einer Stelle bie ^uit auf; baju fam noch bie fort*

mähreiibe töejorgnift, ton bem Ungesiefer beb Safferb, namentlidi ton ben riefigeit Soffer«

mausen geftochen su merben
, ton betten bie eine Jlrt über stlltong ift. Scbliinttter noch

alb icb felbft litten meine IReifegefährten, ttelcbc fid' bei bem geftrigen 3agbtergtiügeii arg

erfältet hadf» “'l’ i»'tt i« fiebcrhaftein ^oftanbe bahinftolperten. 35er Jöaroti mürbe

oufterbem in heftigfter Seife ton rhbentetie befallen. 'Jioch ehe mir unb heraitbgefitnben, fanf

er erfchbpft ’,u Stoben
; feebb heute rriigcn ihn meiter bib auf bab Xrodene. Sin bem erften,

einigermaften paffeiiben 'i<lat<e fchliigen mir bab Vager auf ,
obmol bie Seiterreife nicht minber

brittgettb geboten fcbieit alb bie iRithc. Ginige Stunben Schlaf unb eine tüchtige ®abe Ghinin

belferten s» unferer groftett töenthigting ben ttirflicb bebentlichen ^tiftanb beb S^aronb.

'JRitten im Sumpfe maren unb einige Veute aub 35afeta begegnet, meldte ersählten, eb

mären 'Dlafai s'P'ftben Slritfcha unb Tafeta gefehen morbett. 3n tfolgc beffen änberte

'JRfubtuma feinen Gntfcpluft, unb nach Slritfcha s» begleiten, unb terlieft unb unter bem
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®otH)aiil>c, ntdjt gcniifl i'ctenemittcl ju ^bcn, nocb au bcmfcibcn Xagc, um fi(b c^iie 3?cTäug

in baö aeficbertc (äiicbift pon Xafcta unb pcii ba aua iwitcr nacb Xjcbagga ju baacbcn.

2flb|tbfrftänblicb ^ttc bcr SÖarcii feine Vu)!, bein (ilep^antcnjägev ju i^Vfallen bie Ipoben

^baaben in jenem Vanbftricbe ju ctlcaen; et ließ il;n tuljia jie^n unb beauftraate i^n

nur, una iubcrläfjiae l'cute ala gül^tet für ben 4i*eiterU'ea 511 jdjiden.

Änberen Xaaea ttofen bie jebon wn lebter 'Jicifc bft befannteu 'JJfamburi unb JÖana»

fumo im l'aaer ein. 'J)iü bebcnflidier 'J)ficne er;äblten fic naef» iiuataujcb ber übli*en 5Üe^

arü^naeii, bag fünfjia 'JJiann einer soii ben 'Dfafai jerfprenaten Maraibone aua ‘i'anaani in

Xafeta ipeilten, unb baß bie anberc ^wlfte berfclben Sfaraipane bcr ben iöarbaren na*

ilruf<ba atflüditet fei. brabe", fuhren fic fert, „bie bb<bfte @efabr, laenn fie

mit una allein ibeniafteiia mürben fie una auf feinen öall bealeiteii, fie müßten ihrer

fetba fein, bamit fie auf bem 'JiücfU'ea einiae Sicberbeit bor iDiafai, 'Jfbincjerca unb söüffeln

hätten." Da fie überbiea trei läge Jöebenfäeit forberten unb brinaenb münfebten, ba$ mir

borber mit ihnen nach Dafeta ainaen, ber,icbtete ber iöaren auf ihren sBeiftanb, morauf fie

erflärtcu, nacb an bemfelben Slbenb abreifen ju muffen. Cbue Slbfcbicb ju nehmen, 8>'>9bn

fie fort, sii'ir bifltcn fic nitbl jutücf, cbaleicb bie iräaer, ibclthc feben über ben b^ma ber

i'erbanblunaen fi* beunrubiat ballen, ihre ileferanij auf berfebiebene Steife ju erfenneit

aaben; ea febien, ala ob fic nur aerinaea »Jutrauen in 5abie äöcfäbiauna 3
um gübreramte

febten. Jiaum uxir eine i'icrtelftunbc beraanacii, aia bie beiben ärvibafcta jurutffamen unb

aelaffen, ala ob Oiicbta boraefallen märe, erflärteii, fie moUten bie 'Jlocbt btar jubrinaen

unb bie HarattHUte am anbcrcu iUforaen auf ben itiea ai-'lfitcn- 'Jiatürlitb b.'nnte una Diea

nur anaenebm fein. Unter «abia 'Jieaenbaeb fanbeit fie baa acibünftble Unterfommen.

31. Cftober. llnjere gubrer fd)ritteu in ni'rblicber tKiebtuna boran, buttb eine anae»

nebme V'anbfcbaft, jmiftben einjelnftebenben 5>ß9bli> ut'O gclfen b'u; aerabemcaa nacb 4l*eften

JU aebtn, unjerem ^iele iHrujcba ju, hielten fie bea uuburd)brinalicben Sumpfea unb 4i*albea

mcafn für uiimbalicb. iöalb lourbc bie Sluafidit ettwa freier, unb linfa bor uiia fam bcr

ftralenbe HilimanbfcbarD ;um i*orfcbein. flfacb jmei Stunben bcrliepen una bie 4tJabafeta

an einem i'fabe, melcber „unfehlbar" über Stabe uiib Jlmfcba leiten feilte, ohne bon einem

aiiberen burebfebnitten ju loerben. «ie erhielten jeber jmei £tücf meinen unb jibei Stürf

blauen £toff, nahmen baa d^ejebenf mit ftoijcbem dSleichmut in tSinffana, maBen ea mieberholt

nacb unb bcrlicBen una ohne ein ädort bea Danfca.

ISiniac itftunbeii lana aina SlUea aut; ber iika mar, ttH-nn auch nicht aebahnt, fo hoch

aanabar. iluf ber mciten tibene ftanbeu Slüfehe ooii gettbflanjen mit cblinbrifchen iblätteru.

£hätcr erfchienen, 511m erften iüfale mieber, feit mir bie Stüfte oerlaffcn, ^Irnppeii bon

Dumpatmen unb einjetne 'ilffenbrobbäume. dVa'’» SDüttaa famen mir in einen auaae«

behnteii Sdalb unb enblich an trübe, mit banabbbfn «umpfpalmcn biept umfränjte Saffer*

lachen. 4iMr überfebritteu mehrere i.tfühen unb töäche unb brachen una öftera mit Jpirfch»

fänaern unb Söeilen söahn, ohne jebbcb ein iSnbc unferea iDfübena ju feben. Somol mir

»ie bie gührer muhten fdilicBlich nicht mehr mo aua noch mo ein; beapatb machten mir

acacn brei Upr am trodeneu Ufer cinea glüBchena ^It unb jehieften deute oua, melche ben

moraen ju benuhenben '.h.tea auafunbfebaften foUten.

Sturje 3fit barauf famen einiae ber "lifabfuther jurüd mit ber Oiachriebt, baf fie Öüffel

aehört hätten. Der Skron beaab fiep mit (liniaen, melcbe bie (Ätcpbantenbüchien truaen,

fofort auf ben Sdea. 3cp ftbloB micb ipm ohne Slemaffnuna an, niept menia aclpannt»

fo mäthtige Xpiere in greipeit ju feben. ädir traten aua beut Sltalb ina greie, auf eine

mit meniaen Jöäumen unb söhjepen beftanbene tBiefe. Jpier abd'aprten mir — alierbinga

niept söüffel, aber eine japlreicpe Jpeerbe teteppanten, gemiB einige bierjig, mciblicpe Xpiere

mit Jungen. ISlcphantenmütter anjugreifen, mar freilich ein bcrjmeifeltca Untcrncbmcii,
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M) toiuite ber Saroii t«T äkrloduiiii nic^t unbcrfte^n. Sr birfcbte fu^ mit feinen ^glet>

tern bi« auf etiixt fcd^jifl Scfarilt an, fcweit e« eben bie jpärli*e ®e(tung erlaubte. (SeteiB

jc^n Ü)änutcn lang jol^ er bem Xrcibcii ber riefigen Tict^äutcr ju. Sein (jmjebluB, baö

Slbenteuer ju befleißen, blieb uiipcränbert. Ijr fue^te ficb ba« nädjftftcl^nbe grijjte 4r^eib<ben

au«, jielte nach bem S<bulterblatt unb feuerte. (>in marrburc^bringenber Stbmerjen«fcbrei,

U)ie ein fcbnietternber Ir»m|>etemou
,

erfcballie, ba« Ifjier brac^ jufammen, ertjob fie^ aber

ii'ieber unb trabte ben aubereu, iputfibnaubenbcn Ungctl^ümeit nach, iwlcbe in jc^iveretn,

fcbneli fi'rbemben ®alcp|.', glütflit^r fiteife nitbt nadt un« äu, babcii eilten — eine biebte

JWclle Staube« eerbüllte in Murjem bie ^Kcrbe ber flütbtigen 'Jiiefen. rer töaron febog nixb

einmal bluibling« in ba« @emiu, lub bann fcbleunigft roieber unb folgte ben blutigen Spuren

feine« Cpfer«.

Sobolb ber erfte St^uß gefallen ipar, pattcit unfere Söegleiter, felbft einer, »eltber

lileppontenjäger ju fein i'orgab, bie Jlutbt ergriffen, tirft al« alle @efal>r oerfebwunben,

lamen fic loieber ^erbei unb fcbloffeu fid) im« an. ra« angefeboffene sllteibcbeii blieb halb

büiter ben aiiberen juriid; e« pielt in feinem baiife öfter« an, toäfferte, miftetc unb »erler

unglaublitbe 'Dlcngen fogenannten SiuotbenfebmeiSe« ; offenbar war e« ftbmer oenounbet, e«

fdjien eine fiebere söeute be« glüdlicben Sebüben su fein. On raftbem i'aufe lamcn wir

über einen jituiütb ftarf flieBeiiben 43acb b'unteg bi« in ben 4L'alb; ober ebe wir nodj ba«

Ib't* erreiebten, entlub fteb ein heftige« Umoetter in niebt enben »oUenbem Üi'egen unb wr«

»ifebte olle ScbioeiBfpureu. ®a autb bie runfclbeü bereinbraeb, mußten wir leiber »on ber

ttcrfolgung abftebf't- töaron bot rem, loelcber ber Söbitf naebfpüren wollte, jebn

Ib^lbt, alfo uiigefabr ebenfooiel, al« ber Vobn eine« Irägera wäbrenb ber ganjeu IRcifc

beträgt; Steiner aber ließ fidj boju bereit fiuben, bie f^urebt überwog bie bielbgier.

Slnberen ÜJlorgen« batten wir noeb lange in Sumpf unb ©alb umberjuirren, epe wir

in bie offene, trodene (ibene gelangten. Sic jeigte wiecer baffelbe 3lu«feben wie bie geftem

oerlaffene; fettblätterige töüfcbe bebedten bie mit niebrigem (SSrafe beftanbene gläcbe, unb

bajwifcben ftanb ab unb ju ein ’Uffenbrobbaum. ©Ur geioobrten wie autb 1
<4bti geftem

oiele Steine con Stopfgröße, waprfcbeinlicb ouUaniftbe sDomben, wie man fic in ber 'Jläbe

bon geuerfpeiern fo oft finbet. rie Ugouobcrgc jur Vinlen, ben Stilimanbjtbaro jur aiftbtcn,

febritten wir in oftmal« wctbfclnber ;Kitbtung einem im ©eften auftautbeiiben $öbengugc,

bem Slrufcbagebirgc, ju, an beffeu guß unfer üfeifejiel liegen mußte. Iroß angeftrengten

baufen« legten wir nur wenig ©eg jurüd, weil wir burtb bäufiS« äöobenfcbmierigfeiten ju

^idjadbewegungen geiiötbigt würben, rie ciitjigc angenebme Unterbrctbuug bei beut ärger»

lieben itfabfueben würbe un« burtb bin 'Jibino;,ero« bereitet, weltbe« wir mit feinem gungen

plöblitb oor un« liegen fabeu. Vautlofc Stille ringaumber. rer töaroii jielte einen ©ugen»

blid, brüdte lo« — botb ba« ^ünfbüttben oerfagte! ISb* ijbit baut, ein anbere« aufju»

febeii, gab Sloralli eine Stugel au« feiner flcinen Söütbfe ab, aber ju luxi: ftbeinbar unocr»

wunbet fprang ba« Ibibit empor unb wanbte ficb jum Eingriff. Om 'Jiu batten bie Irägcr,

weltbe ftbon porber ibre 'JWfigo auf ben sbobeii geworfen, bie iiäcbftcn sl)äume erflettert;

erft als bie toütciibe 'Jllutter, burtb bie gliiitenfcbüffe einiger 'Jllutigen erfebredt, ba« ©Wite

gefuebt batte, lauten fie wicber berob.

6Ü1 anfebnlicber, fübwärt« ftrömciiber gluß, welcbeii wir feiner ©taffermenge nach für

eine ©ereinigiing be« Seeauafluffe« mit ben anbcreii biober überfcbrittciien @cwaffcrn, alfo

für ben tKufu ober fpätereii f.taugani balteii mußten, bemmte unfere Schritte. Obn ohne

längere Vorbereitung ju überftbreiten
, war uumöglid), wie fid; bei genauer Unterfutbung

bcrauaftellte; bc«balb crritbteteu wir an feinem bieffeitigen Ufer ba« l'ager. 'liaebbem wir

un« an einer IDIablieit oou (jrbfeii unb frifcbicblacbtcnem ^iegcnfleiftbe gelabt, ftredten wir

un« auf bie am Vobeii liegeiiben Vaumwollenballeii juiii Stblafc iiicber.
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SDlf^tt« Stuiiteit »ct Xagcdantrucb iMdtc mic^ tic »unbcrbatc ^clligfcit bcd 5it<

mamcntf«i. ®ic Sgfftcrnc ftralten, iric cä auf tcni iäliittnflcbirfl uiib auf ctljabciicrfn ^podj'

ebenen beobachtet toitb, in ruhiaem, planctarifchen tüc^t iiiib leuchteten, Imb nian bei ihrem

t^lanje faft lefen fonnte. ^uch auBerbem lag (£tn>as in biefent l^immcl, loag ihn niefcmlicb

w>n unferem norbijehen uiiterfchieb. tjö iparen nicht fternbe Stetnbilber, toelche burch ihren

nie gejehenen ©lanj mich blenbeteu — im (iiegeiitheil, alle bie fchönften unter ihnen tonnte

ich bon ber Jpeimat h<-'b
— >»ol aber ftanben hier bie beftleuchtenben @tup()en ju beibcn

Seiten be« ipiinmcleiglficherei gcrab über mir, im burcbfichtigften Iheüe ÜJeltraum«, nicht,

U’ic bei un«, jur ^)älfte im Sunfitreics ber lirbe. Unb Cae, bünft mich, >ft bas ganje

t^'heiumiB bes Iropenhimuiels!

Um ben Strom oor uns nicht überfchreiien ju müffen, gingen mir am nächften tüforgen

rücftoörts nach einem jmeiten, etioa breißig (VUB breiten tfluffe, loelcher nicht loeit oon

unferem Vager in ben anberen münbete. l£r loar brufttief unb fo teißenb, baß bie erften

Veutc nur fchioimmenb hinüber gelangen tonnten. X)er Uebergang nahm tiaheju cicr

Stunben in Jlnfpruch- ^uerft tourbe ein söanm gefällt, welcher äwar etioas ungefchidt

fiel unb beshalb nicht ganj bis an baS fenfeitige Ufer reichte, aber immerhin eine Jlrt

JÖrüefe herfielltc, freilich eine gegen jmei Juß unter 'iitaffer laufenbe; ein an beiben Ufern

befeftigter Strid ftellte baS öelänber bar. I'ann bilbeten bie Veute aus eigenem Slntrieb

eine laufenbe Mette b. h- ftcUten fich einer in geringer (Sntfernuug »on bem anbern auf ben

tBaum unb reichten fich ®nS Öepäd ;u, bis auch ^8 IfBif «tnef hinüber befbrbert

war. igenig ächwierigleitcn oerurfachtc bas Ueberjeßen ber 'JJlenfchen, beftomehr baS ber

iSfel. Selb|toer)iänblich tonnte mau fie nicht ben rBauinftamm betreten taffen, unb burchju^

jehwimmen fträubten fich bie oor gurcht unb Jlufrcgung sitteruben Ihi'W in hnttnäcfigfter

tgeije. linblicb jchlangen ihnen bie Xräger einen Strid um ben Jpals, beffen I2nbe bie auf

bem anberen Ufer sBefiublichen ergriffen: jene jehoben, bieje jogen, jo mußten bie wiber«

fpenftigen Ihif^e wohl ober übel mit bem Sgaffer töetanntfchaft machen. 3n bem feinblichen

lälenient angclangt benahmen fie fich überaus täphijeh, jcbivammen auf bem iHüden, ben

Mopf unter Sgaffer, ftrampeltcn auf oerjweifelte igeije mit ben güßen unb waren, ols

man fie glüdlich hinUüer gejogen, nur mit 'iltühe ba)u ju bringen, baß fie auf baS Xrodene

flcttcrten; bet eine wäre faft erjoffen, ber anbere würbe oon bem Stride bis nahe jum

tirftiden gewürgt, unb alle beburften langer iHuhe, ehe fie wicber einigermafeen jur )öe*

finnung tarnen.

Etliche huntert Schritt weiter hotten wir über einen jweiten, aber nur brei guß tiefen

gluß äu jeßen; aueb biejer bereinigt fich '*it^i 'bcit oon bem anberen mit bem sRufu.

Durch bie weite, oon mancherlei iWilb belebte libene uns Weiter jchlängelnb, gewahrten wir

am 'Jlachmittage (hiruppen oon pohon, totosähnlichen 'f.talmen unb jpätcr auch i3anauen>

pflanjungen. 3n bem bebauten Vanbe jeigten fich brei tSingeborene
; fie beobachteten uns

eine 3oit iong, pflüdten bonn 3cbcr ein iöüfchetcben ®ras ob, näherten fiep, olS wir baS

(gleiche tpoten, unb führten uns an einen jtattlicben itfaum, unter loelchem fiep halb noep

mehrere fammelteit Sie fptachen eine oon bem Suaheli ooUftänbig abioeicpenbe Sproepe —
es waren bie erften iDiafai, benen wir begegnetem

.^wifepen Sabi unb ben etioaS ungeberbigen Veuten entfpcmn fiep eine lange Unterhanb«

lung über bie im itorauS j» etlegenbe Abgabe, ßrft als ber Jöoton, ungebulbig ob beS

tnblofen tSerebeS, fiep in baS lüfittel jeblug unb beftimmt erflärte, er würbe niept mepr als

oicr atoUen (üfenbropt, einige Stüd Ameritano unb jepn Stränge ©laSperlen geben, fügte

man fiep unb geftattete uns, ben ©renjfluß ju überfchrciten, ein gegen oierjig guß breites,

nur fnieiiefeS, aber fepr reißenbeS Saffer. iöiS gegen Dunfelioerben wanbetten wir nun

halb jioifcpen IBananenpflangungen pin, halb burep ein t^frrüpp oon ftacpligen Solanecn,
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bolb buttb prächtigen, SlVilb, biä »it auf eine inmitten fceffetben gelegene ffiiefe ge=

langten. S^ie i'crgerücfte lageäjeit wranlagte uns, feben pier tie töüntel abwerfen ju

laffen, cbwol ber im« beftiminte bagerpla? niebt nxit mehr entfernt war. föir würben

nicht mute, bie 2 cbenheit ber frijeben Sitalbwiefe, welche unb fc fehr an h<<niatUche üant^

febaften erinnerte, jn bewunbern; namentlich entäücften nnb bie h^rtüch*»/ mimofenähnlichen

sBäume, welchen bie gqchichtete Ulnominng ihreo tiAejweigeb unb Vaubeb einen eigenthüm

liehen 'Jieij oerlieh- Scharen oen febwarsen unb hellfarbigen Jlffcn tummelten ficb auf ben

äeften
,
jeigten fich aber fo fcheu ,

bag wir nicht auf SchUBtoeite nahelomincn tonnten, ipocb

m ber Vuft febwebten j^lüge frumnifcbnäbligcr 3bis, oft nur burch ihr cinfbrinigeb Schreien

tenntlich. Unb nni unfere Vagerftiitte wimmelte eb oon jubringlichem ^jiefer, namentlich

eon aiJücten unb Scbmeigfliegen, welche mit einer unb bibher unbefannten greebheit

ihren ^fchäften naebgiugen.

!I)ie 'Jiaebt nxrr h^H '"'b Wh*; eb thaute ftarf; unfere itiiollbecfen waren am
anberen 'JJJorgen jum 'tlnbringen burebnäpt, unb auf ben Wummiberfen ftanb, alb ob eb

geregnet patte, bab Sitaffer in fleinen 'f.ifühen. 'Jiacb breioiertelftfmbigem IBtarfch erreichten

wir unferen r'agcrplah, eine Sr*albioiefe wie bie oorige, aber iltit freier itubfiept iiacp bem

Jtilimanbfcharo. 4t.Mr gingen foglcicp baran, eine fleinc geftung naep Jlrt bet oerjcpanjtcn

'iWajaibörfer peejaftellen, einen Mreib oon biept nebeneinanber ftepenben ^lütten mit einem

tSingange nur oon einer Seite per, in ber Hätte bie ^elte mit ben Sxtaaren.

JÖolb etfebienen einige Hiafai im 1,'agcr
,
forberten (fflefcpenfe unb Abgaben unb feprieben

unb mit poeptrabenben iRcben bie fonberbarften Jöebingungen oor. Alb fie einfapen, bap

auf bieje Sbieife iiicbtb ju erreichen fei, bropteu fie mit Mrieg. J'ie Iräger jitterten für

ipr ^il unb baten flepentlid), bab Herlangen ber Scprectlicben }u befriebigen, erboten

fiep fogar, ipren Dteifelopn hierfür peräiigeben; ber töaron aber lieg fiep niept einfcpücbteni

noch erbitten, fonbern erflärtc ben Htafai, bag er entjflcft wäre, fie, bie oielgerüpmten

Ijwlben, auch in itriegbtraept tennen ju lernen. Sebimpfenb jogen bie Ungeftümen ab.

I5ie crioarteten Mriegerfeparen tarnen am anberen Htorgen niept; bagegen bebropte

unb ein anbercr geinb, ber Hiangcl, unb biq'cm mugten wir ben fc pübfcp eingerichteten

Vagerplap räumen. Hhttag rüefte peran, unb no* patten fiep teine Hertäufer oon i.'ebenb-

mittein blicfeu laffen H.% patten 'A'icptb alb (^müfe, aub einer Art Spinat bereitet, ju

qfen. gept loar eb an Sabi, feine Herbinbungen im Htafailanbe ju oerwertpen. Xvr

Unfall tarn ipm ju l^ilfe. ^wei Hctannte beb gnprerb befuebten unb unb gaben unb ben

iKatp, eine Stunbe weiter uaep Sübweften 5U gepen, wo wir ben I'crfern näper fein unb

reicplitp mit Pebenbmitteln oerforgt werben würben. Sie napmen brei unferer Veute mit,

um ipnen ben Crt ju jeigen. 'Jiacb einigen Stunben tarnen fie äurücf unb übergaben unb

eine mit welcper wir bie tSeremonic beb Jtifebongo (f.
Hb. 1. S. 202 u. 273) oor«

napmen. ®a bie Jiaepriepten günftig lauteten, folgten wir ipnen nach ber bejeiepneten Stelle,

einem freien 'pilap augerpolb beb Hjalbcb, unb errichteten pier, unter bem Sepatten mächtiger

Häume, unfere ^fUe i"'b Ipütten. 3n ber Jiäpe foUte fiep ein Dorf ber Hiaarufcpa unb

eineb ber eigentlichen Hiafai befinben, 5U gleicher 3e>l 'tutP e'» beniaffnctcb l'ager oon

einigen taufenb Htafai. Sobi begab ficb fogleicb in bab benachbarte Hiafaiborf, um Her«

binbungen mit ben Häuptlingen anjutnüpfen unb namentlich bie i&rbffnung eineb Htartteb

JU oeranlaffen.

b'anbfcbaftlitp war biqer ütagerplap minbeftenb ebenfo fcpön wie ber onbere, unb in

Hejug auf bie Aubfiebt übertraf er ipn fogar: auger bem 00m guge bib jum @ipfel fiept«

baren Milimanbfeparo jeigte fiep im Jtorbweften ber pope, tcgelförmige Hteruberg unb im

Süboften, wenn wir eine turje Strecte pinaubttaten, bie taum einige '.Weilen entfernte

Arufcbapügeltette. Die weite tS^raoebene oor unb war an einigen Stellen mit 'itflanjungen
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l-jit fiivit vu.'. • 1 .
' • T Jiif fiiic inmitten bffi'iben gelegene i',

ii'.i:oien. Tif r." . «te iin», jiiHüi ^iiT t'.- töiinbel übMM'r:''

rbiP!.l ; .. «irttt ttvil meljt entf. nt livtr. Sj>tr ;

m.vi m;iev. ^ e u-iefe, ireKW niio fe ji u an l^imatlubi

.«••ii;;..- 1 .• i nif,urftcn itiit) tie l^rr iitcn, ntimcjcnat'

•

i'amr.i'. n ' n '
. i : . :t're« tv'it'rctgeg unc .nibeS einen eig>/;

licK'ii ’i; ... ' >. nr ^HüirMgon lunimelteii fitb .••t

itifien. -.n-i ^ v i auf £ .bnjiiiH'iie n. lil.'mmcn fcnmeii

m tet i; >
•. .'i • ? .M ; i •

; . . t U'ici, oft nur . einförmige« £'

; r.- ••... •
. . :ie c« ooii fiirni :• t'öejtefer, nam.

con 'i' .. i.'. n;
. K .. .• Oft einer mi« e . nnbetaiintcn (TTi

i!r. .‘ >'
.

• !•

i 1 '.'•i .Ar M; i.-.i." '
. .

"
tiMiiie ft.v.'; n- ..•ouretlen toarei'

.vr.r >- '.Vi V n fi'ot.-. .
. -

. i T auf c.'ti (Vji: -1 ,t nanb, fll« o

g ) ':!' iMf. . :.i« J;-..-'''.-
•

t . . 1 . •..ul) tr. -.'!.,’ 1 .. .»'in JJJari* en

i:.'. i. r.n V teroi

,

e.;.- ö.- -e i'.'nge, .tf.r ii".t t’.,;.'r ,*l:i«iit^t nait .

S : ;'..iU

.

i.-.t .V'g'H ' . ;i;ie flcim ,i i ..jvt Ürl Iw rerjeba!

''.'i.v.'.ir. iev l-erviii.li'n. i-: . • iuK'nenu.ni |.!r.•lre^ ^lutten mit f,

(i-.iig.inv nur rui enter ' ^ . .',.’.e rte jfili. -nt fio iAwreii.

i\iir et'tbienen ci:i;.; Vi • ' .eenen i- 1
’.'. 'tnr Abgaben iinb febr:

uiia mit bi'tlltra'eenrei' -t; : . •
.. iVrii'.auu.ie;; « r. Alb jie ein|a^n

auf tiefe HiVife -.Vubt« ju . .• fie mit .yn. .. Tu Itager jitterter.

i^T JjV'il unt baten flefvr
'

•' rer 5d'rerfli.ren f.i befnerigen, et',

fitb jogar, i^reu A'eifelolfn cer i'aren .iber l'.t- fidj mtbt einjdfü.t'

noet) erbitten, [ontern erfU. er emimfl mare, üe, tie oielgeritl

tjulten, autb in .Hriegotract'i
'

'
. r.t-mvfeiit fogen tu Ungeftiimen ab.

Tie crii'arteteu Jtriea . e n anteren 'iUorgen r tbt; tagegen betu

une ein anterer (\cuit, ter . •nt ntufaen irir ten c ^itbjtb eingeritbt -

Vagerplab räumen. 'JbJiii.'.', . -letb b.itten fitb leim -iterläufer oon beN.

mittelii bliifen lafjeit i-ir fiufj j.vt 2pinai bereitet

effen. 3e|>t ntar e« an i . , . e.ft im 'J.Va>ailante \u berrcertben. I

^ufall tarn ibm ju .rtilfe. - . befu.eien t..;" iint gaben unc- .

'Jfatb. eilte «tunte P'etie; ;• .
. ,n ,.t. n. loo nnr ten i enern ntiber fein t

reitbliib mit rebeiic i.tt>l:- ; :en ttiirt-.n 2ie nabmiii tr.’i unjerer Veute i.>

um ihnen bett Crt ,;i ;i ... . igeit «im ' tarnen jte mit übergaben i;

eine ;<tegt, mit nvKNr i.-- ..len: nie tc« «ti. . tgo (i. 4'r. I. «. iii2 it i<3i -.oi

nahmen. Ta tie '.V. .br. . .-.•fa :.’.iiteten, felgte - lotr ihnen natr ter bejeichneten «leue

einem freien •J.Hae aiiju unt ttritl' ten hier, umei .m «chatten mact'iige

i'aiime, uiifere ,><elte iin? ; 3r ter '.'ta'.v )e .:c fich ein Te:? rer ii^aruicb,' un.

emee ter rigemiitben •Jitajai Kiiiiten, fU gtricber ,‘<eit autb etn .tioaffneteö Vagi, er-

etii'.gen laufent ‘JÜiajai. «ati h’gab fitb fogleid) in fg« benachbarte iMafaitcrf, uin

bmr .tilgen mit ten Ipiitpilingen atijiifnüpfeii unc iti.iaemlith bie creiiimng eine« l’iuili.

Ul r.'ranlaijeit.

Vantftbaftlicb »ar tiefer Vagerplab lUiiicefte.i« ebeiti'b jdiöii mie ter antere, ntt: i

.'•
..'lg auf tie Aiiofidit überlraf .r twi iogar am . .em oent 5nf.e bi« jum (föii'fei

scilimaiitjtbaro jeigte fitb ni .'icrttreii ’i le-. ."ube, fegelfcrimge 'Dleruberg uit: lu:

iKi. menn mir eine fui
5
t «trede hinatttt... i. tie taum eini.u 'Jfi'eilen entMn,

Arunbahugeltette. Tic wette israsebenc »or uiw ;.ar oti einigen Sie.Un mit ifflair,.; tit
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MH i'vutaiicii, JBo^incn uiib cingefaRt, au aiitercu mit SLVtlb unb öSfbüfc^. 3u gotingcT

(Siitfcrmiiig ucrbiMttb i'pm Vager flPB ein 4)ad) imb »citi't^in ein gti'Bercr Stufet »ermutlid)

betfclbe, ben mir gefteru überidtritteii butten. —
ilii ben fclgeiibeu Jagen befutblen unö bic (eingeborenen in iüienge, namentlicb famen

biete iitfiber mit 'JJiaiä, töananen, (frbjen imb iöobnen ju Hiarfte. Cbmol bie iJreije niebt

gerabe niebrig loaren, taufte ber 4'aron VUleö, loeil eb in bem fremben Vanbe bo).'i>elt gefäbrlitb

mar, burdi 'JJianget an Vebenömittcln in ülbbangigfeit oon ben Veuten jii geratben. Söalb

mar ein '4>orratb für eine äbodjc 'jUfammengebradit im Jtnotaiifdie gegen (Sifen. unb 'JJi'effings

brabt imb gegen bunte, au« Stnefen «erftbiebenen Stoffe« jufammengenäbte i^enge, alle«

ii*aaren ,
mit benen mir un« auf Slnratben bon Sabi überau« reicfalitb btrjeben batten. Jer

aniermärt« fo beliebte Slmcritano mürbe nur in felteiien gälten angenommen.

Jiirgenb« noeb butten mir fooiel Jrabtfcbmnd gefeben. J)ic g-ruuen rcaren an 'Jlrnien

unb töeinen fbrmlitb gepanzert mit liifen», feltener 'JUieffingbrubt; am ^Ifc trugen fie

tDiüblfteinfrugen unb in ben Cbrlappdien jtbnedenformig sufammengemunbenc, febmere

Scheiben, iütänncr unb 4.teiber bütlten ficb fafi auajtbliefelicb in loeicbe« Veber. iöei ben

'JOtänneni finb ',mei bi« brei getteben in jierticbftcr Steife mit boppetten aiubtcn ju einem

fcburjäbnticben, un ber unteren Seite mit langen granfen ber;icrten Slleibungaftüde äufammen«

gefügt; bon ben grauen mirb, loic in lljangu, ein flcinerer Seburj oorn 5ur iöebecfnng ber

tölöfee, ein gröfeerer btnten getragen, 'i'icle Sebmudgegenftänbe ber 'igaarufeba gleichen

benen ber iVapare, Sgubafeta unb 4s5ab(cbagga (f. Ibornton« söefd'reibnngen ). «lamentlicb

finben ficb bie an« ',mci .Hlummern bon Jpolj ober (ilfenbein iuiummengebunbenen Cber«

armfpangen mieber unb bic ba« Voeb im Cbrlüppcben fo ungebübrlicb ermeiternben, boblen

ober majfibcn tpoljringe. töei Jenen, mclcbc lebteren Sdmiud beruiibgeiiommen, loar ba«

Jbtttüpl-’cben fo jerbebut, bafe e« beguem bi« nad» ben 'JJhmbminfeln berubgeiogen fomie

über bie Cbnnujcbeln jurüdgefcblagen merben tonnte; einige ber Veute butten loirtlicb,

mabrftbeinlitb al« eine Slrt 'Dforgemruebt, bie Cbrluppcben in biefer slskifc übergeftülpt

unb fo ibr (Slebbr in überrafebenber igeife oerllcinert. tpier unb ba loaren ilopfbnbe au«

aufretbtftebeiiben Stranfeenfebern jn bemerten. Slufeerbem faben mir bei ben lUtänncrn

bünfig eiferne, gemife eine Sbunne lange Scbellen oon gorm nuferer Hubgloden oberbutb

be« Xniee« befeftigt.

ägabrfebeintieb ift biefe Irad't, melcbe ficb Stllgemcincn ber bet 'i'tucbbarobltcr fo

febr nabett, nur bei ben ('äreiiiftämmen ber ÜJiafai in (fi>cbraucb. lieber Jraebt unb

Scbinud bet töemobner au« bem inneren be« 'JMafaigebiete« miffen loir Dlitbt«, ba noeb

fein diciienber bi« bortbin ootgebrungen ift, aud> feiner (fjclegcnbeit gebubt but, bic 'Jffafui

ouf ibren bi« an bic Hüfte au«gebebntcn 'Jiaubjügcn nabev jii beobuebten.

3n ibtem Hgucb« unb ,Hörperban erfebienen un« bie Sgaarnfeba meniger ftuttlicb al«

bic IScmobnet be« iHire- unb llgonogebirge«
;

ba« jarte (^ejdilecbt jnmal tonnte ficb üt

feiner d)ciiebung mit ben oft fcbön ;u neimenbcn graiten fencr Stümntc oerglcicben —
möglicb inbefe, bafe nur alte igeiber jum .^unbcl in ba« Vager gefebidt, juitge gtuueit unb

IBiäbcbcn aber -jurüdgebultcn lourbeit.

Sille Veute, mit benen mir beim Jpanbel oertebrten, bcuabmen ficb tubig unb anftunbig;

nur in jclteucn gällen mürben fie bureb ihre dieitgier läftig, bann aber liefeen fie ficb mit

menigen Sgorteit 'jurüdiocifeit. Sic betrucbtetcit mit oici JbbÜitabmc alle bic fonberbaren

(föerätbe, melcbe mir mitgebrudit butten, itnb beiounbcrten ooringbmeife einen oerfleinetnben

Spiegel unb eitt Cpcritglu«, in loelcbe iefe fie bliden liefe, dgic audi onbermärt« febte

ntan oicl Hiertrouen iit uitfete ipeiltuttft, ja, mutt jiicbte fogur ficb bantbur jn geigelt für

ben ertbeilten iRotb; cüt IDJantt, beffen trunter 'JJluttet mir ein lociüg iBilterfalj oerab»

rcitbt butten, emfebabigte uits mit rinct Hürbiöflafcbe ooll ipotiig. Selbft freuitbjcbaftlicbc

V. tifftfii, dttifcn U. 3
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Jöejie^unge» fehlten nidjt; mir erhielte« bioiwiloii ©cjc^fiiff an tflfijd), 'J)iaiÄ unb JÖananfn,

unb einige Veute erboten ficb, bie Jäger auf i^ren '.'lusflügen •,u begleiten.

SÖei folcbem iterfc^re nierfte man itidn, Imb man e« mit ben (tbrecflicben lüfafai ju

t^un ^tte. SlnberB ober toar e«, beobadttete man bie 'JOiänner in ihrem töenehmen bei

tterhanblungen
,
mcitn fic, bie hbljCbH»’« Streitfenlen fcbioiitgenb

,
iljre ^Inficbten unb #lnfot<

berungen ftclj oertheibigten, ober fah matt sirieger, wie fie hrahlerij* iit poUent iitaffenjtbmutfc

por uns auf- unb abgingen. Unb biefeS «elbftgefühl, bas Jöeti'UBtieiu ihrer gefürchteten

'J)iacht unb Störte, jeigt fich in ©cficht, $>altung unb im ganjen Jluftreten jehon bei uit

müttbigen Sluaben, ipelcbe bas l^iel; auf bie äheibe treiben, öreilich artet biejer Stol}

oft bis jur l'äcberlichfeit aus. So fehrte einmal loährenb nuferer Slniuefenhcit eiti Iruhf

tüiafai pon einent Slreif'jitge nach Jiüftc jitriicf. Cbgleich fie achtunbj»an 5
ig lobte unb

piele fcbioer lieriouubete oerloren hntteit, erjähltcti fie groBjptccherijth oon ihren tpclbeii’
;

thateii, jeigteit bie ben Silafamba geraubten Scbmucfjachen uitb fprachen Pon jahlreichen

Suhhc’iTbeit, welche fie erbeutet haben wollten, währenb fie boch nur einige ^ibgc'i mitge
!

braebt hutten. 4i.tie erbärmlich iho 'hrahlen toar, fdBenen fie übrigens recht wohl ju fühlen; ;

beitn, als X!ecfen fie fragte, wo fie ihre crfchlagenen liameraben gelaffeu hätten, uttb loaruni I

fie biefe nicht ebenfalls jur Schau umhertrügen, würben fie mertwürbig tlcinlant unb fchlicben

tiiner nach bem äuberen Pon baititen. —
(jineS 'JJiorgeitS fünf Uhr ging ber 2J3arou auf bie Jagb, begleitet pon brei irägern

unb
5
wci ihaarufeba, l'ctumo nnb Selengele. iVi ftunbenlangem Suchen hatten fic nur

alte Jährteu in l'ieitge gefehen, aber fein ähilb außer einer bSirafe unb einer ilntiloße, welche

jehon auf große Üntfernuitg flüchtig iputben. tjnblicb fletterte Selengele, um beffere ÜuSficht

}u gewinnen, auf eineit hohen 43aum. iton hier aus gewahrte er brei grafenbe ajüffel. ®et

äöaroii birfehte ficb bis auf etwa fiebiig Schritt an, tonnte jeboch, obgleich er lange wartete,

feinen günftigeu ^'e’lpnuft geipinnen. Jn feiner Ungebulb feuerte er auf eines ber Xt)\m

unter einent fpißeii ihinfel. ÜS wanfte, fiel aber nicht; bagegen ftürste fofort ber größte

JöuUe iputfchnaubeitb auf beu Sebühen los — eine piertelpfünbige Slugel burchbohrte bie

iöruft beS UugethümS, es jog fich laugfam jurücf unb brach einige llugeitblide barauf laut

röcbelnb sufammeiu ®ie anberen beiben söflffel emtomen. ibähreubbeffen hatten bie

Slrufchahelbcn fich suf einen hoho» Xermiteuhügel geftücbtet; fie blieben auf ihrer iöurg,

bis bas an ber ISrbe liegenbe, tobtwuitbe.Xh'bf bitte Stugel iti bas tpers erhalten unb baitacb

burch Slbfcbneibcit bes JpalfeS gauj uujcbäblich gemacht worben war. ^jwei ber Jbegleiter

würben iiacb bem Vager 'jurüdgefthieft ,
um oierjig Üfiann horbeijuholen ,

welche bvis gleifcb

bes erlegten Xhiercs fortfebaffen follten; ber glüdlicbe Jäger aber fehweifte weiter itt

ber libcne umher. cSs gelang ihtti, auf noch s'obi Üüffel äum Schuffe ju tomnieu.

boch entgitigen ihtit beibe, obwol fic, betn ftarteu Schweiße nach fu urthcilen, febwer per«

wunbet fein mußten.

Oiach jwei Stunben famen bie beftcUteit Xräger oit. Sic jerwirften baS erlegte Xhicr

(welches minbeftenS fooiel gleifcb befaß ipie jtoei Cebfen) in feiner eigenen tjjaut unb febafften

alles iH-ripeiibbare bis auf baS leßtc Stüd fort. ®ie erfte ber etwa anberthirlb .^oU langen

Mitgeln hotte aut tblatte gefeffen, es aber niebt burchoruitgen ober ierfplittert, toar oiclmehr 1

pou bem harten Stnoetten bis auf jwei drittel ber Vange jerfchnitten iporben!
|

5ieittlicb ermübet erreichte mau gegett Souneuuutergaitg bas Vager. ®ie Xräger

fchwelgten febott im i'orgenuffe ber gleijdtfüUe , welche ihrer wartete, unb ließen ficb bureb
j

ihre CSicr perleiteit, noch Por ber iiertheilung tjiniges ',u eutwenben, namentlid) bei: Unter-

tiefer, ipelcben tpir ber älierfwürbigteit halber anfjubewahren gebaebten. ®er töaron brohtc,
|

es ipütbe Seiner einen löiffcit poit bem Sleifche erhaltett, beeor ttidtt baS (äfeftohlene heraus'
j

gegeben tpörc; bod> bie bcioilligte fyr'|t oerftridi, ohtte baß ber Xhäter fich melbcte. ^ut
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unglaublic^n Ctrttunberung uiifcter v'cutf tourbc fäminilic^wt gletfcb, mit jtu«na^mc cimgcr

2tü(fc für unfetc Jtüc^, an Cic iBaaruftba wrft^nft, bencn bie not^ nie baaemcfcnc

(^o§mut ebenfc fonbcrbar rcrtam.

Iro6 äöilbrcidit^um« btr iSbcnc waren nic^t alle 3aflbau«flüge »on fo günftigem

(Srfolge begleitet, weil bie Xfjiere immer bie Angreifer bemertten unb »on bannen jprengten,

el^e eS gelang, auf at^ngweite anjufommen. 35on grcgerem ffiilb würbe 'JÜdflö weiter alö

eine weiblit^ Slntilopc, »on ber (f^rcgc eincä (£fctü unb biefem an @eftalt unb töc^arung

äl^nlüb, erlegt, unb jwar burcb einen (l^lücfgfc^ug, beim bie nac^^er abgemeffene (intfemung

betrug ^80 at^ritt; bie Suaheli, nannten ba« I(;iet Slulu (nic^t Äubu) unb fagten, baS

IDlännt^en trage JpiSmer. augerbcm würben ein Slffe, ein großer ^Regenpfeifer, eine Xrappc,

Saffergeflügcl ,
'^erlf>ü^ner unb eine brci gu| lange Saroneibet^fe erbeutet.

Sir (gatten ftrenge älrbeitat^eilung cingefü^rt. t;cr löaron bcforgie bie liintäufe,

bie 'JJer^anblungen unb bie groge 3agb, Horalli ^iclt bie Vagergerät^ unb äammlungcn in

£rbnung unb überwat^te bie Xräger, icb ober bef(bäftigte miep mit allerlei wiffenfcbaftlicbcn

'JReffungen unb mit bem gangen foltpcr liiere, wcltpe o^ne ben iSebraucp be« SepieSge’

wepreß ju erlangen waren; bei ben ÜRopljeitcn ober wann wir fonft jufammcii fomen,

erjäplten wir einanber, wag jeber getpan unb beobatptet patte. sBei biefer l'crtpciluiig gingen

bie Iräger leer aug. «ie patten Ofitpte 511 tpun al« ju fcplafen, ju fcpioapcn ,
unb uuipcr ju

lungern, unb fomen babei auf allerlei btimme (f^banfen, wie ftc eben ber lUhigiggang erjeugt.

Saren fic befepöftigt, wie auf ber {Reife, fo patten wir alle Urfadpe, mit ipnen jufricben 511

fein; fegt aber entwirfeltcit fiep, ooit ber {.'angeweilc auagebriitet
,

alle fcplimmen Einlagen

iprea atammea in bcbeitflitper Seife. {Riept genug, bag biefc Iräger, betten boeb SlUca

gcwäprt würbe, waa fic 5U iprer 'Jiaprung brauepten, fitp ait bem söüffelfleijcp oergriffen

patten; fie »ergingen fiep auep an bem ISigentpume ber Saarufepa, ftveiften in ben benaep^

batten '^flanjungeit umper, fepleppten tSananen, Ülfaiafolbeit unb anbere Veeferbiffen iit 'JJicnge

fort unb braepten una fo, ben leicbt teiäbarcn ©ngebotenett gegenüber, iit niept geringe

ikrlegenpeit. 6a galt, ipnen eine cinbringliepe llcprc 51t geben unb jugleiel' ben ©efepäbigten

5U jeigen, bag niept wir, fonbern unfctc Vcute aepulb trügen an bem bcgangcneti Uitreepte.

Eer {öaron pielt ftrengea iSeript, lieg, ba üliemanb fip melbete, ipauajnpmtg palten unb

fanb bei breien ber l'eute gefioplenea ®ut unter ben bogerftätten »erftceft. 'Rapbem bie

{Dfiffetpäter ftepenb feftgebunben worben, erpiclten fie »or ben Slugen bet 'JRafai je jwanjig

Stteipe ntit frifp abgefpnittenen atöefen; bie jüpter jelbft »oUjogen bie ^üpligiing, »nb

}Wat fo fräftig, tag jeber aplag einen blutigen ätricmeit erjcugte. Meinet ber armen

aünber gab einen l'aut »oit fip, obwol fic fip fpmerjlip an bem p'faple wanbcit, an

toelpcn fic gcfcffelt waren. ®er Mläger fonnte niebt unipin, bet Strenge imferer Wo«

rcptigfeitapflege flnetfennung jit fpenben, »erlangte jebop augerbem eine 6ntjpätigung »on

jepn >t''o 5^ie’a pier äittc fei. ?Ua er fap, tag er mit feiner jotbcrmig nipt

burptommen würbe, lieg et fip mit cinent Toti Rmeritano unb her j^urfiefgabe ber nop

»orgefuitbcnen Üffoiafolbcn unb löananen abfinten. Um Siebctpolnngen folpcr Unannepm»

lipfeiten ju »ernteibcit, wntben bie Iräger fortan mit Jluffäteln »on 'iktlen unb äpnlipen

Ärbeitcn befpäftigt. —
lic injwifpen gcfüprten ilcrpantlungen mit ben itmwopncnben Jpäuptlingen bet iDfafai

patten ;it feinem bejonbeta günftigen 6rgebnig gefüprt. »tbon am erften läge fam ein

lörubct tcä anltapns Sebeti »on stifongo, einem üRafaibotfe niPt weit »on unferem

Vager, unb ctflärte, bag wir unter feiner sBetinginig i»citetgcpen türften; eilte Seiffagung

pabe fic beleprt, bag Unglücf baa Vant betreffen toürbe, loemi wir ea beträten, „äebeti",

fagte et, „pabe »or einem 'JRonat einen weigen Cpien, ein fpioarjea äpaf unb eine rotpe

5iege gefdilaptet nnb aiia ben ©ngeweiben ber Ipiere gejepen, tag, fobalb bet JRegen »oriibet.
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n^Idjcr tamalä in Strömen fto6> tot^c 'JOienfeben ren ber ftüftc ^ertommen mürben (bieje

Söejeit^nuns pn§te nic^t übel auf unö, benn bic Senne (jatte unb arg eerbrannt), unb ba§,

teenn biefc ba« tS'ebiet ber 'Diajai beträten, alled i'iel? ftcrbeii unb alle« i&iffer »erfieflen

würbe. ®er Siöeg naeü ber Stufte jurücf foUe uns) übrigen« nidit eerwel^rt fein."

Sin bemfelben läge ^ottc autü eine Unterrebnng mit ben Slelteften een Slrufcba

ftattgefnnben
,
iwlcbe eitlen mageren jungen £(t»ien nebft etwa« iütai« unb löananen braebten

nnb bafür ein öegengejebenf ferberten. Der äSaren bet iljncn fünf Ceti Slmerifane, fünf Sind

bunte« ^eug, aebtjig 'Jiinge iSjenbraljt unb etwa aebt i<funb ik-rlen. Cie Slelteften wiefen

bie tSSobe äurüct; 5ugleicü aber lecigerten fie fid; and), bie irrige wicber an ficb 5U nehmen,

unb eerlangten, wir jelltcn i^r Vanb eerlaffen. Ceden ertlärte i^nen turj unb bünbig, „fie

meebten eerjudfeu, ifui mit (Siewalt ',u eertreiben, er würbe il^nen ju begegnen wiffen.

iSefdjenf aber möchten fie liegen laffen, er würbe c« niebt anrül^ren; Stern unb Söauanett

feilten eerfanlcu unb ber Cebfe een ben üi'aubt^iereu gefreffen werben; er fei niebt gewebnt,

een fo ungeberbigen i;euteit ©efebente 51t nebmen." Unter brebenben sReben entfernten ficb

bie Slbgefaubten.

liublicb würben aueb SSerbanbtungen angefnüpft mit bem Sultabn Cfcbuata eon

Sigrari, au« beffen Crtfcbaft einige l'eutc gerab anwefenb waren. Ciefc fanben fidj be«

wegen, ned) in ber Jiaebt aufiubtetben, um ihrem Iperrii bie ilufunft ber SbeiBcn ju melbcn

unb ibn aufjuferbent ,
baß er un« beti liintritt in fein i'anb geftatte unb un« bureb einige

Slngefebene abboleu laffe. „Cer Sultabn een stifenge," feilten fie ibm fageit, „habe fid?

un« feinblicb gejeigt; welle Cfcbuafa nu« an beffen Stelle Slufnabme geieäbren, fe würbe e«

fein Sebabe niebt fein." Cie söeteu erbielteu jieei oeilen unb einige 'f!erlcn jum iSejcbcnf;

oebt iKinge liijenbrabt feltten fie erbaltcn, wenn fie günftige Slntwert braebten.

Cie Sleltefteu een Slrufeba erflärten lag« barauf, bag fie baö geftern jurüdgewicfciie

l^efebeut aitnebmcn leellten. (jHeiebseitig tarnen söeten au« Stifenge; fie maebten im Sluf-

trage Sebebi« bem üieifenben 'JSerwürfe, ba® er üente nacb Sigrari gefebidt b'>t'«r unb

ftellten einen Sluägleicb mit ihrem Sultabn in Sliwfiebt, „fall« man ein gute« iperj jeige"

b. b. fie mit iSefebenfen überfd'ütte. Cffenbar befürebtete Sebebi, er fetine, wenn ber Sultabn

Cfcbuata ficb bereitwillig finben liege, be« tiintrittegefebeute« eerluftig geben. Ceden

ertlärte, ba§ er erft, wenn bie sBctfebaft au« Sigrari eingetroffen, ficb ““f Uuterbanblungen

einlaffeu werbe. 'Jiceb beoor Cie« gefebab, fdüdte Sebebi ton Jieuem (fbefaiibte mit einem

Cebfeit al« Sreunbfdiaftögabe. Cabei aber wieberbolte er unter allen crbentlieben 'Corwänben

fein frühere« 'Cerbot, geftattete jeboeb, bag wir be« Ipaubel« wegen einige uuferer Veute weiter

i'orfcbiden fowie, bag wir im näebfteu xlabtc wiebertommeu biirften, tnöglicb, bag bann ba«

Cratel güitftiger laute. Cer sBaron wie« ben Cebieu jurüd unb erwieberte, „er werbe

feinen iSott bitten, bag er ba« ganje 3abr über teinen Siegen fallen nnb alle Stühe im

l'anbe fterbeu laffe, locil Sebebi bie Sitafungu fo uugaftlicb bebaiible; wiebafommen würbe

er oiellcicbt, aber bann al« Jeinb unb mit groger Striegomaebt , um ihn ju ftrafen."

Cie oiertägige ,frift, welche bie l'eute au« Sigrari jur söeforgung ihre« Sluftrag« ficb

au«gebeteit, loar oerftricben, nnb ein weiterer Jag entfebwanb, ohne bag bie Antwort

taut. Sabi rietb, neeb einmal i'ierunbäU'aiijig Stunbeu jujugeben. irublicb, am näcbftcn

Slbente, trafen bic Slbgefaubten Cfcbuata« ein; fie melbeten, Nig fie ben Slufrrag hätten, bie

'Weigeu in ihr Vanb ju geleiten unb fie ju befebüveu. Ca fie jebod) fein ^eicben ber Srennb-

fibaft brachten, oiclmebr in nngeftümer liH’ife eine Stub unb eine ^iege äur Siobrung für ficb

forberten, b'«U i'« «ff töaron für beffer, ihrer Slufforberung nicht 5U eiitfprecben. iin

bicfeni 'Corfagc beftärften ihn Sille, oon benen er glauben tonnte, bag fie e« gut mit ihm
meinten

;
„eine folcbe Öefanbtfdiaft", bieg e«, „fei gaitj gegen alle Sitte unb laffe befürchten,

bag bie Veutc tUöfc« im Sebilce führten."
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9lm näc^ftcn läge trugen Wc ®otcn aiiä Sigrari »cn 9?eucni i^ir Verlangen tDr, ater

immer neeb weigerten fie ficb, nnä irgent eine Sitkr^it für i^re guten Jll'firfjten ju geben;

fie liegen ficb ouf feine älteifc bewegen, taö Sifebengo mit nnö (md;ntauf(ben eber mit

iDhtfurugenfi Sabi iöint 511 trinten: ihnen ju feigen, wäre eine an !h?abnfinn ygrenjenbe

gewefen. Sllb tSntgelt für bie gehabte 'JJfübe erhielt feber een ihnen ein Stütf

3eug, einen 3iing ßifeneraht nnb ein %Vrlenhalbbonb; eS würbe ihnen bebentet, bag wir

ba« r'anb eerlaffen würbeit, fallö fie fich binnen jwei lagen nicht anberb befennen hätten.

9tber anch nach Jlblanf biefer grift beharrten bie ifeute K’i ihrer Steigerung. iDer iöaren

fraf, ba bie 3.'erhanb!ungett mit aebebi ebenfallb ergebnihleb blieben, fefert Sliiftalt ;iir

SBeiterreife.

Ofach X'fchagga jii gehen, war bie einzige SDfeglicbfeit, Weicbe itnb blieb; benn ber gregte

Iht'^ unferer für ben bäejcbmacf bet iDfafai berechneten lanfehmittel War für eine SReife in

anbere Vänber werthic«, nnb ber ‘Jieft genügte eben nur, um mit einem fteinen Umwege

nach ber .«üfte jurücf ju gelangen. Ter töarcn befchloü, biebntal naef) yambiingn nnb

'Dfofchi JU gehen weil bab frühere '^erhalten ber ^terrfeher ren tDfabfchame nnb .ftilema ihn

nicht ermutigt hatte, feinen iSefuch in biefen tiV'bieten ju wieberhi'len
;

tielleidjt lieh fich '•wn

bert oiib eine iöefteignng beb slilimanbfeharo erinöglidjen. SJeinahe wäre auch biefer IMan

nereitelt worben. Selengele, eiltet i'on ben jöegleitem Tecfenb auf feinen 3agbaubflügen,

berichtete, bag bie Staarufcha einen Jltiegbt nnb Siaubjug nach Urn im Tfchaggalanbe unter»

nehmen wollten, hnuhtfathlich jut (irbeutung von Steibern nnb S3k'h. ölücflicher Steife

gelang eb burch ftäftigcb Slbreben nnb itarnen, bie gente von biefem itorfah abjubringen.

©ner ber ©ngeborenen wollte nnb feinen Tiithaggafflaven alb SSegweifer mitgeben,

verlangte aber bafüt mehr alb eine h'tll'e Xrägerlabung ätaaren; alb wir, um ben Sluf»

enthalt nicht unnöthig jn verlängern, barein willigten, ftelltc er feine gorberungen immer

hi'htt, fobag fchlieglich bie ikthanblungen abgebrochen würben nnb wir nnb entfehieben,

ben Steg felbft ju fliehen. Sabi nnb bie Xräget fchüttelteii freilich bebentlich bie Jlöpfe,

alb fie vernahmen, baf wir, bie Wir noch nie in Vambiingu gewefen, ohne gühter auf»

brechen wollten.

Ofoch vor ber äbreife verloren ivir einen ber brei uttb gebliebenen ©el, jebeitfallb bnreh

ben Stich einer Tonberobofliegc (f. SUb. I. 3. 249). ^nerft jeigten bie ©cfdilechtbiheile

nnb bie geiftenbrüfeit^einc beträchtliche ©efdnviilft; biefe breitete fiel) bann iveiterhin aub nnb

machte fchlieglich jebe gjeivegnng unmcglid)
;
33lnt nnb (äiter flof anb ber fliafe, ja fogar anb

ten Sliigenhöhlen ,
nnb eine völlige Criitftäftiing jeigte bab nahe liitbe beb Xh’^fb an.

Slin 'Jforgen beb 14. Siovembet war Sllteb jiim Äufbriiche bereit. Trei gührer, ivelche

ftch freiwillig eingefteUt geleiteten nnb ouf einer guten gurt über ben Slrufchaflug

bib in bie tibciie nnb verliegeii nnb, nadibein fie bie 'Ji'ichtung angebentet, welche wir verfolgen

feilten, gehtereb war allerbingb jiemlich überflüffig, beim, wo ein Stegweifer wie ber Slili»

tnanbfeharo vor ben Singen leuchtete fann von einem t'crirren nicht bie tRebe fein.
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Sr^eigniiR kt8 AUinaikfi^aro.

3rori 5!aäMniet auf jmci ädfuft nltgt. — (lin 0(6la(6tfcft. — SBo ciii Sa« ift, ^a (ammein (i4 Kt
SMcr. — 9m (Vi'ftt Älimantfeftaro. — löetgaiiftoärtä in« beroolmte i'anb. — SlerbanHungtn mit

ben ffiabfdiagga — Unfer i'agcrpla(j in llni. — Scrloifenbeä 9iicrbietcn. — (Jtfit Untcrrcbung mit

äullabn 2aia, — 'ädiönbeit btr Ibebtct teä Vanbeä. — ©n {iciraibbamrag. — $ambf jtt)i(d>cn bttn

guten unb bbjeii 'JJriiicip. — 55ie 9Ittn tragen ben Äicg banon. — 9ub5ug mit Ciinbcmif(en. — 2>tr

Clephantenidger tauebt oicbtr auf, — SSic bie äuabeli baP SBegtotifcramt Dtr(ebcn. — ©npfang in

SWDfdji. — ajlaiigclbafte 3eitted)nung nntermegp. — ftoralli'P ?eiben. — 9uPfi(l)tppnntte. — ®cr (DIanti

Simanbata unb (eine aMiitter SHabjate. — lÖIinbet i'änn. — ®ie ©liitsbtiibetfdjaft foU 9dcä ermbg.

li<6en. — 9Iod| eine i&ciratbpgcf(biibtc. — Seme anö üanibungu im (.'agct. — ©ibliae« »Clingen, —
9nfbmd) bei 'JKonbfcbeiu, — Gtfte Sladit auf bcm aäergc, — fjflaujcumucfip beim SBcitctmatfebe, —
lanjenbe Sobclbt, — ,Cine toanbembe JlfnmUie, — 9bcnbfti(d)c. — 9ufflcigcn bis jut Manibtanc

bbbe, — SSaniin ein SStitergeben iintbitnlicb mar, — SJesborougb öoalen'S «pipfinbigfeiten —
Secbaibtimgcii auf bcm pbdiflerrcicbten ^luitic, — "s* bcm norigni gjaibtlager in lu.liOü J}ufi

iDIccrcsbijbe, — Jtalte J^riibarbeit, — ®crlaufcn burib £<bulb ber (yflbrer, — Jt'fffbrtcn im Siegen. —
©u UeberfaU im SBalbc, — Säicbcr nnf bttn ffiege, — Sainnfame unb inilbc Bananen, — üepte

'Jlacbt im 5”icn, — ÜBiUtaranicn im ?ager, — Äimanbara’P WefebenI, — Slücfblicf auf bic Sfcficigung

bcS Silimanbfebato: IVbt"'™ '»b ftarben ber 'fjflanjcn in wrfibiebcncn Söben. ®ic Ibietc beS JJergcä,

Sfobenbefcbaffcnbeil, — Sliipen bet ^ficigung botwr Sfergt,

SSJit ipanbcrtcrt biircb eine Gbeiic pon bcmielljeii lanbjdjaftficfen fSffarofter wie bie

früher, per tem löetreten beä SlriiiAagebieteS, buT(ti)tbrittrne, Än ber Spifje beP 3u3e^
gingen bie 3äger; icb ^ielt mit^, mit Sammeln Pon Merbt^ieten befrfwftigt, im 'Jfatbtrab.

!9nf einmal ertönt ein milbe? ©ejebrei, bie Iräger werfen i^re ülffigp 5iir ßrbe, ftürjen

nach recht« unb lint« in bie iöüfcbe unb pcrbergen ficb, fp gut e« angelt, Sßurben wir

ppn einem iyeinte angegriffen, ober brachen reijenbe "Ibicrc in unfere (Reifen? SELUc

I'em auch fein meebte, id' b’flt fi« C^eratbenfte ,
micb gleicbfallti in Sicherheit ju

bringen
;

beim ich trug bie äiir ttingenbeftimmimg bienenben nftronpniiidfen Ubren , welche

ich biatier glncflicb genug per allen Unfällen bevpabrt. .Raum hatte ich einige Schritte jur

Seite getban, al« mebrere Sl'ücfafenicbHffe Fraditen; bie iSfifcbe tbeilen fich unb jwei unge

beure Ztfxcrc fchiefeen in rafenbem t^ilcbp an mir porüber; bann b®re id> einen fchweren

i\all unb unmittelbar barauf ein Oubelgefchrei ber Sieger, welche ber Stelle jueilen, ipp ba«

eine Ib'f'' geftürjt iimr. rprt fallen fie über ihre Sente ber, ein grp^®, fdnparje« Stag,

bprn, unb bnrdifäbeln ibr mit elenben 'JOteffern ben ,rinlg.

5Cie fdieujilidi riffige Jpant bea Ungeheuer« gltdi einer baU’Pertrpcfneten Schlanimpfiie.c,

gewip ’jur .^älfte bebeeft mit einer Uiifabl Heiner ütliegen, welche halb in geringer §öbe
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batüfcer fcfcmärmtcn, bafr iptcbcr ficb fetten. ®aä SRiefent^ier mafe jmclf fünf 3ftt

ton Sopf bi« Sebttanj iint patte fünf 5u§ adjt 3®U Sdmlterpi'pc. i'on ten «ebüten

crfubr itb, bag aufeet tiefem noep ein itteite«, flcinere« 'JJaüporn erlegt totrben, ein brittc«

aber entfommen fei; ein jeteä nwr mit einem Sepuffe gefüllt loorben, ta« grüBerc mit

einem IMertelpfunbballc l;e(fen«, ba« Heinere mit einer geiobpnlitpen töücpfentugel Soralli«,

»elcpe, loie fiep fpöter peronüftellte, ta« getroffen.

(Sin eigentpümlitpe« Scpaufpiel geftaltetc fidi tor nnferen ®lirfen. I^ie ^aiit ttar ton

ber oberen Seite bc« Xpierc« abgelbft nnb tom ®aucfa an auf ber (Srte aii«gebreitct wer»

ten, eine riefige, blutgcfiillte Stbüffel biltenb, auf roeliper to« gleifcp erlegt unt tertpeilt

iterben follte. ®i« faft an bie Scpultern mit bem bunllen Safte befitbelt, U'üplten bie

f^lacptenben 'Jieger in bem noch judenben gleifcpc unt in ten imgepeiierlitPen (Singetteiten.

311« ta« gleifeP oberpalb ber tRippen pinweggerüumt unb auch ba« (‘«VnieBbarc ouö ber

töaucppöble entfernt mar, fcpaufelten tie ÜRcpger ba« tiefe, palbgeroimene iölut mit ipren

füllten au« ter ^tbplung, um auep ju ten unteren Ipeilen gelangen 511 fönnen. 3lm liebften

ttüren unfere Irügcr einige läge pier geblieben, um bie perrliepe ifleute toUftünbig au«<

;unüpen; fie erbielten febotb nur 5n»ei Stuuben 3eit unb inugten, naeptem fie fiep mit glcifdt

für einige läge terforgt, noep weit über bie ^)ülfte baoon liegen laffen. ®ie auf ber 3iafe

fipenben 5>ötner, ttelcpc auffällig furj, bem v'lnfcpeine natp abgebrodien itaren, napm ber

33orcn al« Siege«äeicpen mit.

3i>üprenb mir torper meit unb breit feinen gefepen, maren jept alle löüume

riiig«um mit W eiern biept befept. Cpne fieP ju rübren, fajien bie plumpen, püfilidten

Ipicre oft ju fünf bi« fetp« auf einem 31fte frieblicp nebencinanter, alle ben ®licf naeP ber

äöeute geioantt, itelcpe ipnen in Mur;em 511 Ipeil iterren follte. la« urplöptiepe (Sr*

fepeineu biefer an 3«pl immer noep sunepmenben itcgelfcpar fonnten mir imö nur taturep

erHüren, baft mir anuapmen, fic pütteii in ungepeurer ^öpe gefebmebt, in melcber fie tem

inenfcpliepen Singe entiduointeu, unb mären bann, turtp ipren ftbarfen tPlid in StenntiiiB gefept

ton bem tief unten OAefepepenen
,

perabgeftoBen
,

pierburd) ben anbereit Munte gebeut ton

tem für fie fo mieptigen (SreigiüB- Xiird) teil (fAeriidi fonnten tiefe Slbteder ber SBilbnig

nicht aufmerffam gemorten fein, ba ta« gleifcP ja noep frifep mar; übrigen« ift e« befaimt,

tag tiefer Sinn bei tiAeiern ungemein fdjlecPt au«gebiltet ift.

iBiit etmo fotiel al« bem gleiftbe breier Ccpfeii bclatcn, fcpteii mir gegen ’,mei Upr

unfere SPtanberung fort. Ijinige Stunben fpäter eneiebten mir einen au«getepnten Sumpf,

moprfcpeinlicp tie Sütfeite teffelben SRoraftc«, melcber im torigen Japre ten SReifenten

Slufentpolt terurfaept patte; ter .(tilimantfebaro lag fo nape tor uii«, tafe mir tie iöa>

nanenpflanjungen ber tSingeboreueii mit tem gernropte teutlicb erfenneii fonuteit. ®ie l'unb»

fepaft patte fiep einigermaBen eeräntert: mäprent torper niebrige iyettpflanieiibüfcpe unb

einjelne Jöäume bie ISbeite betecfteii, •,cigten fiep jept, mie in ter 3!äpe ter .Uüfte, mieter

ftattlicpe Baobab uiit jitifcpcit ipnen ab unb ',u Slrmleucbter* (Siipporbien, 4itolf«milcPbäiinte

mit fonberbaren, fteilaufftrebeiibcn Slefteii. 4i*ir lagerten unter freiem ipimmcl unb geiioffen

mit Söepagen eine fräftige Suppe fomie gebratene« Slcifcp ton bem erlegten 'iRaöporn; alle«,

namentlicp b'eiite unt b'eber, mar übeiaiiö moplfdimecfenb unb ,;arter, al« mir ter CAröße

te« Ipiere« natp entartet patten.

l.P. 'Jlotember. Sliif fepon geftern erforfebtem ®ege umgingen mir ten Sumpf unb

folgten bann terfepiebenen iSlcppantenpfabeii fotiel al« inbglitb in ter Üfiditung, in itelcper

nacb unferer iSfeinung Vambungu liegen iniiBte. IStlicbe Stunben lang ging e« bnrep jiem*

lieb offene« V'ant, fpäter tnreb Scpilf, löiifcp unb 3&ilb, julept in gelinber Steigung

bergauf. 3mmer fteiler ftiegen mir aufmärt« läng« einer Scplucpt piii, in teren liefe
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ein ftarfet Jlnfe raufttjic, unb immer ^L'^r mürbe ber SBnlb 511 unferer Seite. ®egen je^n

U^r errcitfcteti mir einen termilberten
,

mit b'aubljol; burctimactijcnen ä^anonen^in, offen»

fnir eine oerlaffene ilnfiebclunjt
,

oennutlicb bicfclbc, oon meldicr 'JJebmonn erjä^lt, boB fie

fleleaemlicfe eine« .'irieses jmifeben ifninbungu unb iDJabjebame oermüftet mürbe (f.
iöb. 1 ,

S. 2S7). 3llb ficb oor unö ein Wemirr oon fernen Stimmen ocmefimen lic6 ,
hielten

mir an imb ftiiieften Sabi mit einigen l'euten auf Hunbfeboft au«, i'angc oerfttid»,

o^ne baB 31ntmcrt fam. iSbenfomenig (etirten nud) fpäter auagcjdjidte Veute äurftd
;
'Jiiemanb

mußte fid; i^r 3lnöblciben ju erflären. Um ber Ungemißl^nt unfereä 3“fl'i"beä ein (Snbe

jii nweßen, begab fic^ ber Öaron in Jöegleitung oon Mcralli unb ätoei Irägern felbft auf

ben Seg. ii'iebermn oerging eine Stunbe in pcinlicber (Srmartung, ala cublicb mehrere Veiite

(amen, um mi* unb bie Siaramane abjuljolen. ii^ir überfefaritteu jmei (leine ölüffe unb

gelangten nach etma 5ioan;ig 'JJlinuten auf einen freien i*laB, auf melcbem ber tüaron in»

mitten eitler Slnjal/l tiingeborener faß, neben Sabi uiib ben anteren 31bgefanbten
,

bie

ea für beguemer geljalteii ^tten, mit ben irtabfebagga 'J(cuig(eiten auajutaufdicn, ala beu

StJartenben 'Jiacbridtt 51t geben! äSir befanben una, mie una mitgct^cilt mürbe, im (»Vbiete

beä Sultatna SaYa oon Uru. ^mei Slrteger maren abgefcljidt morben, um bie ßrlaubniß

tea .^errfebera 5UUI Hurcb^ug nat^ Y'ambuiigu aubäumirlen. lia mürbe una geratljen, biefe

'Jlaebt über im l'anbe 511 bleiben, meil V'ambungn ju meit toare, ala baß mir ca beule noch

erreitben (ünmeii; am anberen läge moUte man -jU jeber beliebigen Stunbe gübrer nach

bem oerbünbeten Y'ante bereit baben.

i'eoor mir meiter gingen, feilten mir baa Siifcbongo mit ben täingeborenen meefa»

fein. Ta ea ungebübrlicb lange bauerte, bia baa b'fYjU nötbige IbifY b^Ybeigebracbt

mürbe, ocrlor ber ®aron bie Caebulb unb oerließ beu 'blab» »m fi«b antb obne gübrer

nacli Vambungu burd'iuftblagen. 'J)(an gab una bie beften tüiorte unb '43erfßredmngen, mit

unä auf'jiibalten, botb mir gingen meiter. gmmer briitglidH'r mürben bie töitteu ber

una folgenben Vcute; ba erftbien gerabe jur retbten ^bilr al® loir eben an ber (i'reiije

angclotttnten loaren, SOifatne, ein i(3riiber bea Sultabna, gefolgt oon Y'euten, mcltbe

ein ftbettea Sebaf ffilirten. SBir ftanben oon unferem ‘iiorbabett ab. J'ie 'Jilanru er

griffen baa laitlloa fid^ loebrettbe Sb'bb i"'® 'bm, »0* b'’®®® i‘® ®a feblacbteten, in

fri)äiiblid>er Sebinberei ein Stüd 5>a»t oon ber Stirn; bann fdmitteit fie biefea in

Streifen, btirdifiacben fie in ber tUiitte unb ftedten fie abioedtjelnb fidi unb einem oon

una an ben ginger.
'

'Jinttmebr ftaiib unferem äLSeitermarjebe (ein ^inberniß mehr entgegen, lioii ben

fdmell babittjebreitenben 'iiiaiirit geleitet , (amen loir halb an einen Sdian'jgrabcn, n>eld'cn

ein etma itoanjig guß langea unb b®d)ftena oier ,>^cll breitea lUret unter einem 3sMtt(cl

oon 'g’bn bia fünfjelm (fi'rab überbrüdte. 3s5ir fcmol ala audi bie Xrüger febeuten

una, biejeii Uebergang 51t bennben, fabelt aber and' (eine üHöglidilcit
,

burdt bie fteil

maitbige Sdilmbt hinab unb auf ber anberen Seite mieber em|.'or;u(lcttcru, erfuebten bea«

halb bie tiiiigeborenen
, una einen befferen Sikg ju jcigen. IDiqe fdüeneii fidi über itnfere

Uiif(blüffig(eit in Imbem iSrabe 511 ergötjeti; olitte ein 4i.tort 511 jagen, ergriffen fie bie

friiiwren O'eßädftüde — bantnter einige Jiiften, loelcfae oon jmei iülatin getragen loerben

muüteii — unb fdafften fie mit ber grejiten Y'eicbtigteit unb Sicbcrtieit über ben ftbmalett

Steg auf bie anbere Seite bea ti>'tabena. tia blieb una aiicbta übrig, ala benfelben 3iVg

eitiiitfcblagen; ein vVber tbat ^iea, fo gut er (oniite, ber (Sine, inbem er auf bem iörete

ritt, ber 3litbere, inbem er auf bem ilaudie liegenb ficb hinüber arbeitete. 'Cie tSfel mürben

auf einem anberen, meiteren Kliege um bie Scbliidü geführt, syergatif unb bergab loan«

beriib, all hubfeben 'iiiafferlciuingcn unb tiefen Scbattjgräben oorüber, halb auf gutem, halb

auf fdilecbtem 'fffabe, immer aber bureb ein üßßig grünetibea 'Ainb, eneiebten mir (ur, oor
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Sonnenuntergans ten ^iemli* tleinen, todi reijenb gelegenen Vagerplafc, eine oon cinge«

^gten unb moljlbenMfjerten sBanancnpflaniungeii umgebene ©raöfläcbe. Unä gegenüber unb

burd) ein tiefcd oon und getrennt, ftanben prätbtige, ai'fllbbäume; oor unä ragten

bie beiben «(bnecgipfel be« Silimanbfdwro in wirflicb aufregenber 'l!ä(>e empor — wir

tonnten beutlit^ jeben Jöujt^ unb Jeldblocf ertennen unb geU'iffermafecn (cbon je^t ben SSkg

in Jlugenfe^cin nehmen, roelcfeen mir bei ber Jöcfieigung ein;u((^(agcn ^aben mürben; im

Seften er^ob fitb ber fegelfbnnige 'Jteruberg mit ben oor i^m liegenben ^ügclfettcn, unb

borüber pinauei ^og i'idi, (o loeit mir fepen tonnten, bic tibenc beb 'JJtajailanbed.

®et Sultapn fciictte Sreniiliol;
,

töananen, einen lopf »oU ^onig unb ein Sdjaf.

Später tarn er jelb|t in baö l'agcr, boeb fanb megen ber oorgerudten lagebjeit teinc Unter«

rebung mef^r ftatt. ßr (agte unb nur, mir mötbten bei iljm bleiben unb oon Um aub

bie ®eftcigung beb Jöergeb unternebmen; er mürbe SlUeb tljun, um unb jufrieben ju ftellcn.

Eiejer i^orfeblag ^tte tiel l'crlodcnbeb
;

ber i'crg ftbien mirtlicb »on ^icr aub bejonberb

Icitbt jugänglitb ju fein. I5er SBaron bejcblofe alfo, menigftenb einen log in Um ju märten,

um JU je^en, mic bie 3?erbanblungcn fitb anlaffcn mürben.

3m (befolge leiner Jamilie unb einer ;'lnja^l Krieger tarn Sulta^n SaYo jeitig am

'Itorgen inb Vager, ßr lieg )itb an bem in ber 'Jlä^e befinblitben SDiaftbingo nieber, einem

mnben, mit Steinen abgcgrenjten 1.*la|j, in beffen 'DJittc fiep eine ^ütte unb, jmiftben brei

a^äumeben, ein gelbblod befinben; biefeb ift ber b«tige £)rt ber 33abicbagga , an meltbem

alte mi(btigcn (Sejebäfte mie Sebaurib, ^auberbräntbe unb Irintgeinge oorgenommen roerben.

I'er söoron ging mit jioei 3übrern auf Saiä ju unb fegte fitb, b>'> fttb nitbi erhob,

ohne meitere tBegrügung ibm gegenüber, ßine längere 'f.^ufe cntftanb, mäbrenb melcbcr bie

&'atftbogga ihrem .perrjtber ab nnb ;n ßtmab in bab Thr flüfterten, bib biefer cnblitb

aufftanb, bem iKeifenben bie ipanb reichte unb „jambo" fagte. T'etfen begrüßte ihn in

berfelben Seife unb fpracb: „SiUft 'I'u, Said, baff ich in reinem Vanbe bleiben foU, fo

oeporge mich meine Veute mit Vebenbmitteln, fiehe ju, bag mir ben Hibo halb befteigen

töniien, geftatte unb, sl'bgel ,511 fdiiehen, Blumen -,u pflüdeii unb unfere CiAeräthe ju gebrauchen,

unb beläftige unb nicht bureb i^orberungen. i^ppriebft Im, bieb SlUeb ',u thun, fo miU

icb meine Jlbficbt, nad' Vambungu 3U gehen, aufgeben unb lieb nacb ber ÜRüeftehr bom

iöerge mit einem reicben ©efehent erfreuen." Sata, ein neunzehnjähriger, junger 'Dfann

oon fcblantcm Sudib unb angenehmen ilcufeeren, loiUigte nach einer iöerathung mit feinen

i'ermonbten in SUleo, bebingte fitb aber menigftenb brei ober oier läge .^it aub, um gute

Rübrer 511 befebaffen, ba er nicht Vcute geben tonne, melcbe ben Seg nicht genau tennten.

lann bat er, ber meige 'JJtann mbge ihn alb feinen Sohn anfeben unb fich nur immer an

ihn menben, menn er ßtmab bebürfte
;

eb folle Jtlleb geftbehen, mab bajii bienen tönne, unb

JU befriebigen. Sein töenehmen hatte etmab einftbmeicbelnb Kinblicbeb; er trat gegenüber bem

Dtfnngu, melcher ihm an Slltcr nnb ßrfahrung fo meit überlegen irar, febüebtern, faft ängftlich

auf; erfüllte er feine i'epprechnngen nur zum tleinften Ih^'l^- fa hatten mir alle Urfache, ben

HufaU 511 fegnen, melcher nnb hierher geführt. ler ilaron gab, um gleich anfangb einen guten

ßinbruef honmrzubringen, ihm unb feinen '4.*ermanbten unb atäthen ein öefebenf ton mei|em

unb bunten töanmmoUenzeug, einige |)albbänber, ß'labperlcn unb tleine Spiegel, unb eer«

theilte i.*erlen unter bie Veibgarbe. 9lUe maren über foltbe greigebigteit eptaunt, meil hoch

eben infSchauri anbgemacht roorben loar, bag fic tor ber iüefteigung beb 31ergeb tein

tlApcbent erhalten follten, noch barum bitten bürften. ßb mürbe ihnen bemertt, bag eb

bie ilrt ber Safungu fei, beftheibene Veute zu befchenten, uneepchämten bagegen SlUeb zu

cenoeigern.

Zöefriebigt terliegen bie ®efntber Nio Vager. Sir begannen barauf, unb händlich

einzurichten
,

fthlugeu bie ^elte auf unb bauten eine Küche, ein Saarenlager unb ein
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3(^ri^u«. 1^0« bicrsii ni'lf)isc Ificl; unb ®anmiciiftrc6 »urbc un6 in 2)}enfle son jimAen

a)!äb(fecrt unb grauen ^rbei(
5
cbracl}t. Die Scbbnen bc« 8anbc0 , wdcbe wir auf biete

?(Tt ju fe^n befamen, jeidtneten fiel) butdt (Sbenmaj be« äüudn'eb tonjic burdt anmutige,

ftcfje ^taltung bei üteitem ter ben bieder gefe^enen S^eibem au0 . & nxtr ein ntirflidier

SunftgenuB, biefe glänjenbbraunen (Seftalten ;u betratbten, wie fie mit Icitbtem, febtrebenben

Sebritt ihre t'aften in bo8 l'ager ober an biefem »orbei nach einem entfernten 'JÖiarftplabe

trugen. 3nbem fie bie auf bem :pau|!te rubenben iBünbel mit emporgeftredten ütrmen ftüpten,

jeigten fie bie itoUfommenbeit ibrer fbrperlitben gormen, ben berrlidten Siau ihrer töruft

unb ba« fanfte 9{unb ihrer (SUbogen in »ortheilhaftefter itJeife: ein Xfcbaggamäbdten, in

biefer Stellung mobellirt, würbe in ben iDJufeen Ifuropae fidterlid? bie sbewunberung aller

Äenner auf fidt vehen.

3ungc 3)1 ä beben h^tiftt entweber ihre Venben mit einem )i)ananenblatt umgürtet,

beffen frifebeä, faftigeS ^rün einen lieblidten t^egenfah bilbete 511 bem glänjenben 3)ronce>

braun ber Jpaut, ober trugen nur eine etwa £d)ür}e ton biebt nebeneinanber

bingenben rrahtfetteben iur ®ebedung ber sölöBc. grauen tleibeten fidt in Veberfeburje.

3)lit Scbniudfadtcn itaren fie fpärlid) terfehen; 3trmbänber namentlidt fah man terhältnife.

mäßig feiten, behänge ton fleinen, rothen Samfampetlcn bagegen bei einjelnen in reicber

3Kenge. 3iicbt minber einfach ttar bie iraebt Per 3)länner. 3üngere Veute gingen gan-,

nadt, ältere trugen gegerbte gelle ober Stüde rotbgefärbteb
,
am unteren gnbe mit faft

fußlongen gronfen terjierted ®aumitollenjeug unb ;ioar hnuhtfödtlid) jur töebedung be«

Äüdenfl, fobaß wir nicht gehinbert waren, söeobacbtungen anäuftellcn über bie 'Itcrbreitung

eine« tcrmeintlicb mahammebanifeben ©ebrauebed — wir faben itorhaut unb ®efcbneibung

nebeneinanber.

3iäcbften laged erftbien Sato mit tleinem ©efolge im Vager; er Krt feinen t'^ft um
bie grlaubniß, ihn Sfabo (itater) nennen

5U bürfeii, unb terfitberte, baß in jwei lagen

bie iöefteigung be« Hibo ftattfinben fenne. "Cer iöaron geigte ihm einen IRetolter, bie

großen glephantcnbücbfen unb bie Ipinterlaber nnb ftboß, um einen öegriff ton ber öir<

fung ber geuentaffen jn geben, einen über bem Vager freujenben 'Jiaubtogel aud ber Vuft.

®ied feßte ?llle in hbebfted grftaunen unb beluftigte fie ’,ugleitb. Sic wünfebten, noch einen

jiteiten, ziemlich weit entfernten i'Oget bonmtergeholt ju leben; botb würbe ihrem löegehren

nicht entfproeben, weil cd unflug gewefen wäre, ficb ber 'JWcglicbteit eined gehlftbnffcd

audäufeßen. Sala fragte bann, ob fein 4^ater nicht währenb bed 31ufenthalted in Uru eine

grau JU nehmen wünftbe? er möge ficb “'der ben 3)läbcben bed Vanbed felbft biefenige

audfutben, welche ihm am beften gefalle, unb ihr feine Zuneigung burd) ein fleined ©ef<bd"f

JU ertennen ju geben; banacb würbe er (Sala) bie 3luderwähltc in bad Vager febiden.

lieber biefed eigenthümlicbe Jlnerbieten fagt ber iÖaron: „gd ift ttährenb meined

3lufentbalted in Slfnfa nicht bad erfte 3)lal
,

baß mir bie gingeborenen
,
gewiffermaßen jur

sl^efeftigung ber greunbfebaft, eine ghe torfcblagen. Die jungen 3)läbcben, welcbe jur Sßraut=

febau tommen, finb onfangd ängftlicb bei bem ungewohnten Jlnblide bed guropäerd, gewinnen

jebod) nach einigen frcunblicben Sorten Zutrauen unb terrathen burdt 3flid unb Sefen,

Wie fehr fie ficb tor allen ihren Wenoffinnen baburch audgejeiebnet fühlen, baß ein ihrer

Shleinung nach fo h''d> über ihnen ftehenbed Sefen ficb mit ihnen befebäftigt. 3luf Salad

35orfdilng ging ich wenigftend febeinbar ein, theild um meine freunbfcbaftlitben ©efinnungen

JU bejeigen, theild um einigen ginblid in bad grauenleben ber Sabfehagga ju gewinnen.

3n golge beffen befuebte mich gegen Jlbenb Salad einjige grau; fie trat ohne gurebt ind

3elt, gab mir eine .Hürbidflafcbc toll 3)lilcb fowie ein Sädeben toll ^lohnen jum ©e»

ftbenf unb erjählte mir gcheimnißtoU
,
baß ihre Schwägerin Viebe ju mir gefaßt habe nnb

meine Iftaiidfrau ju werben itünjdic, falld itb niebt bereitd eine anbere Sahl getroffen.
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Tiatauf frratbtc fic bc« ®u(ta^n« SdiirefteT, ein präAfifl flercaebfone« SDläbrfien mit anoc=

nehmen, frcuntlic^n tSeficfctäjüflcn. rie Äleinc lätfelte fcbiicbtcni, olö i(6 ben SBlid auf fic

ri(6tete, unb ginfl wtgnfigt son bannen, naebbem i* i^r ein fleineö @e)*fiif überreitbt unb

i^r »erfprixben ^tte, mit i^em ©ruber SRücffpracbe 311 nehmen." —
@0 freunblicb auch anfangs bie ©e3iel;ungen smifeben bem iReifenben unb bem jungen

Suita^n ptb geftaltct ^tten, fie nahmen balb eine SUenbung 3um Sebfimmen. SaVa

ftanb unter bem ©nfluffe feiner bbämilligen ©ermanblcn unb Stätte unb serftanb nic^t, ficb

i^ren fortteä^renben Äufreisungen iinb Umtrieben 5U eutsic^n; er ^tte, fon?enig auch feine

Zuneigung 3U bem ^remben fub änberte, ui(bt ben IRut, fub offen ben Seinen 5U miberfeten.

Tier 5um Stufbrueb na* bem »ilimanbjtbaro beftimmte lag loar ^erangefommen, aber loeber

bie Berfproebenen Jü^rer, noeb Sala ober einer ber Seinen liegen ficb fe^n. (Snblicb tonrbe

ein ©ote an ben Sutta^n gefebieft unb er emftlicb an bie iSrfültung feine« ©erfpreeben«

gemahnt. Sturse 3eit barauf erfebien ber junge 'JOJann, brachte eine auSgeseiebnet icbbne, fette

Hub sum ©efebent unb erflärtc, bag er nicht 3um Vügner an feinem ©ater werben trolle,

obgleich fein Tnlel unb Jlnbere ibm auf alle erbenflicbe ©Jeife miberftrebten
; für beute aller«

bingS fei e« ibm nicht mbglicb getreten, bie Sübrer 3U befebaffen, morgen aber follten fie

gaii3 beftimmt ba fein, ©m anberen Tage ftanben wir febon ror Sonnenaufgang oollftänbig

gerüftet ba, boeb bie Jiibrer tarnen nicht, fo lange wir auch toarteten — man fuebte

auf« 9!eue, bie Sacbe b>nau«3ufcbieben. 'Jiacb langem Uitterbanbeln erfebien gegen SItittag

Za'ia unb tagte, bie Jübrer feien bereit, unterem fofortigen ?lufbrucbe ftebe 'Jlicbtä entgegen;

fuq barauf aber forberte er wieber auf Antrieb feine« Tntel« fein ©efebenf unb ben Ijob”

für bie gübter im ©oratt«. Sbäter würbe ber ©aron in bie ©erfammlung ber Sllten

berufen. Sie erfförten, fie tbnnten nicht für bie gübret cinftebett, ja, febeuten ficb nicht,

offenbar feinbfelige äbfiebten btircbblicfen 3U laffen. Unter foicben Umftänben erfebien e«

geratben, Uru balbmdglicbft 3U oerlaffen
;
ob freilich anbetSwo ficb mehr erreichen lie^e, Ta«

war bei ben uttbereebenbaren l'ügen unb Dtänfen ber ©Vibjcbagga überau« sweifelbaft.

•iRoeb einmal fanbte ber ©aron eine ©otfcbafi 511m Sultabn, um gübrer wenigften« für

bie bereit« angefünbigte 'Jlbreife oon Uru 511 erlangen; Sala aber, ober ciclmebr jeine

Sippfebaft, febing ba« ©egebren ab unb brobte, unferen ©Seggang mit ©ewalt 5U oerbinbem.

©'ie febr e« ben 5üten mit ihren Trobungen (fmft war, bewiefen fie, inbem fie ba« am
Vager Borbeif[ie§enbe Siaffer ableiten lieben, allen '©ftfebr mit un« oerboten unb enblicb

fogar unferen Trägern, welche ba« ©Saffer an einen ferneren Orte boien wollten, feinblicb

entgegentraten.

Te« Sultabn« grau unb feine junge Sebwefter tarnen am ©benb unb ersäblten, e«

fei ihnen 3War oon ibrett ©erwanbten oerbotett worben ,
mit bem gremben 3U oertebren, boeb

hätten fie ficb bt™licb entfernt, um ihrem greiinbe mitsutbeilen ,
ba§ Stfia burebau« teine

Scbulb an bem ©orgefallenen habe; er fei nur 311 febwaeb, um feine guten Slbficbten wiber

ben ©.tillen feiner Umgebung bnrcbcufebcn.

alle unfere Sachen waren 3ufammengepacft. Ter ©aron waebte bie ganse Jtaebt

binbnrcb für bie Sicherheit ber Sarawane. ©ei feinen Dtunbgängen fanb et auf jeber

Seite be« SluSgnng« an« bem Vager einen tleinen Trupp Tfepaggatrieger
,

Weicbe aber,

fobalb er napte, eiligft in bie ©onanenpflan3ungcn 3utücfwicben. ©torgen« 5 *'j Uhr am
20. ülooember fepten wir un« in ©ewegung. Hcralli führte ben 3ug. ber ©aron beefte ben

Jlacbtrab; bie ©elebrten unb bie gfel gingen, wie bei üiapoleon« egbptifebem gelb3ug
,

in ber

'J)!itte. ©?ir hielten eine fübfüböftlicbe Ütiebtung ein, um mbglicbft balb au« bem bewohnten

Vanbe brrau«3utommen. UeberaÜ am ©Jege ftanben bewaffnete (Sngeborene weicbe mit

ihren HriegSbömern unb Scblad>tgefängen einen ungebübrlicben Värm oerübten, ficb aber

in angemeffener (Sntfernung hielten, ©acb anbertbalber Stunbe tarnen wir an einen tiefen
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SMlflrabfn. ^inübctfrfiaffcn btr (ifel Mnirfacfeto »iolc Srtin'ieriflteitfn, ba He ftcniflcn

liiere fi(6 beljanlicbi't U'tiacrtcii, i^rcn jübtcm in bic liefe ju folaen. äöir »iefel*

ten i^icn mclleiie Jeden um ben l'eib unb umfrfmiirtcn fie mit Icinacn 2triden, um fie

mit b'ieiiKilt an ber einen SSJanb be« üirabenö ^inab unb auf bet anberen in bie §cf>e

5U sieben. Saum ^tten mir Hefe 'iiptbeteitunaen beenbet, als bie ÜJabfebaafla eine läuflä

beö (Wrabenb laufenbe Safferleitung öffneten, in bet niebt ju Ktfetincnben Slbfidtt, bie fteilen

Ve^mmänbe ftblüpfrig ju marfmn unb und fc ben Uebergang ju criebmereH.

gelang ed ben bereit« auf ber anberen Seite befinblicben Irägem, bie iöen'affneten 51t rer«

jagen unb ben 3ufl«B Sltafferä ;u Hmmen.
l'angc jc^on waren mir in ben ^^flaitiungen um^ gemembert, unb immer neefa ^tten

mir ben äuSmeg niebt gefunben. &*it bebrüteten ben Veuten, bap e« i^r eigener i'ert^eÜ fei,

menn fie un« auf bem gerabeften SBcg aus bem Vanbe führten, aber »ergeben«. Jemsufrlge

fa^en mir un« niebt »eranlafet, bem lüfutmillon ber Iräger, UH'leH; ctine alle ;Kiidfiebt bie

mit 5öt)^nen nnb Sartcffeln beftelltcn 33cete vertraten, liin^lt jn gebieten, tinblicb febien

man fielj einer befferen ISinfiebt ju crftbliepcn unb brt unä bie lange renreigerten gü^rer

an, freilieb nur 511m Sebeine; beim bie Seburten fübrten un« ftunbenlang b’n m't' b^^ri

»bne un« an bie Cbrensc be« V'anbe« 51t bringeit: offenbar battf' fif Hn Jluftrag, un« bi«

jum (Sinbruebe ber ® unfelbeit aufjubalten, um ben &kiutu günftige (Wielegenbeit ju einem

räuberijeben lleberfalle ju bieten. Jll« mir Hefe Ülbfiebt merften, gingen mir auf bie in

einiget lintfernnng folgenben ilelteften ju, ftblugen bie ©emebre auf fie an unb brobten,

ftc nieberjufdiieBen
,
menn fie nitbt nugcnblidlitb ibr rerrätberifebe« afenebmen änberten unb

un« ben natbften Seg jeigen liefen. Jie« mirlte: He Stieger ftoben au«einanbcr, unb He

iRätbe Derfpraebtn jitternb, unferem iöegcbren ju millfabren. Sie bmUm '-lübtt. (^en
»ier Ubr erreiebten irir ben iSab, an melcbem »or fünf lagen ba« 2cbaf gefcblacbtet unb

ba« greunbfcbaft«jeicben gemecbfelt morben mar. Jie gübrer jeigten fitb überau« üngftlitb

unb eilteit ton bannen, fobalb fie bie ISrlaubnip baju erbieltcn; ihren V'obn, ben fie fitb

am näcbften 'Dforgen bolen foUten, lie§en fie au« gurdit im Stiebe.

Sebon untermeg« mar un« gejagt morben, bap ber gunbi ^labfcbi, einer ron ben

l'euten be« Ülebbontenjäger« 'DffuBfnma, in Uru angetemmen fei; mir b^Hf» jfb«* tiiefer

'Jiaebriebt niebt getraut, meil mir rermuteten, man trolle un« babureb nur aufbalten.

3t’bt erftbalUeit glintenfcbüffe ron ben bergen berab; e« febien, al« ob bie SJeitfebagga niebt

gelogen batten. Sir feuerten gleiebfall« einige tföemebre ab unb erirarteten, Kip 3emanb

un« meitere tliacbriebt brächte. Ja Jie« bi« ^11111 anberen 'Jüforgen niebt gefebab, febidten

mir jioei Heute luicb bem iWrenjgraben iurüd. öben trollten mit unfere tKeife fortfebett

al« fie mieberfatnen mit ber Stitibe, bap ber gunbi allerbing« itt Um getreten, aber

bereit« auf bem oberen Soge nacb tüfefebi ’jurüdgegattgen fei; et b'iltf ntir ein Sebaf nnb

einige sBunb töanatten in Umrfattg tiebmen mollen, trelebe Sitltabn latuo ron Hatttbungu

feinem üffeifier gefebenft nttb bi« bmtfirr etitgegengefcbidt b^H. SVit entfernt, biefem

iöetiebte rollen ^laubcti jtt febetiten, licpett mir utt« boeb bureb ibn beftitnmen, uttfere Sel'ritte

nacb '•Dloiebi anftatt ttaeb Hambtingit ^u lenfett, in ber ^toffnung, bap ttttfer alter tKeife«

geführte ron IDfbaramn brr, trenn er mirtlieb bort märe, un« in nnfereit töemnbungen um
bie iöefteigiing be« SilimanbfcKiro nnterftüben trerbe.

3luf bentfelbett 'Sege, trelebett mit berträrt« eingefcblagen batten, rerliepen mir ba«

Hanb. 3n bent rermilberten löananentralbe fattbett mir eine gruebttraube ,
melclte rorber

itnreif am Sfoben lag, rollig gereift mieber, sur gropen gteube ber Iräger unb aueb

unfet felbft, benn reife jjebaggabananen finb gar eine föftlicbe Vederei unb nur feiten -,u

betommen, ba man fie nidit auf beit iDfarlt bringt. Eann manberien mir bureb S*alb,

afiijebbidiebt unb b«bt« «m füblidten 3lbbatigc be« Silimaubfdjaro bif 'reitet. 'Kn
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ttncm oifri’it ®äd>c unb Slüfff, Wricbc «.’ir jii übcrfctrcitcn ^ttcn, fltiff iitiÄ ein 3)teiicn«

fcbii'arm an, faft an ber nämlidini Stcüc, on indtbct btt iöaron ba« Oa^r jucpt in

ftlcitbtr äktje aufgtljaltcn tturbt. 6^ festen, als cb bic fleinen liiere nn« am Slugübtr*

gange m()inbeni (Bellten, (o iBiltciib fielen fie unb an; beinahe anbettfjalb «tunben bauerte

efl, bi« fte fic^ (Bieter beml^igt Ratten.

(Seim aJiatjt^ bitrcb bic ISbene bet^ätigten unfere Sü^rer roieber einmal reebt teutlicb

i^re Untenntnig be« 4t?ege« ((((b fegar ter (H'icbtnng, in (Bcltber mit 5U ge^’it Ritten. Jiur

auf gebahnten 'f-'faben, auf benen ein SLVrlaufen ((it^t möglich, iBiffe(t fie genau Söefc^ib; (bo

biefc aufljören, finbect fie ficb (ciefat äuteebt, geftelien ric« aber burrtwu« niebt 5U, [enbem

fügten bic ib(ten Bertrante Kara(Bane i(( "''b töegen, frettj unb quer, bi« man enb«

lieb, her Ummege inübe, bie Sü^rung felbft übernimmt nnb fi* mit ipülfe „ber fleinen U^r,

UH’lcbe immer ben ritbtigen ätk‘g ',eigt" (fp nennen bic Iräger beit StombaB), »ieber jureebt

finbei. diitn filjen bie eben erft i^tet Unipiffenbeit llebetfü^rten nncbet auf bem grpBen

i'ferbc; jeben ®ufcb, feten ©teilt beraubten fie 511 fennen, fpmtnen aber, fall« man i^nen

bic (teitung überläßt, in türjefter ü'icber auf ben :ppl;iBeg. ©p gefeba^ e« aiict; jebt.

Söercit« am erfteii Slbenbc b'üft» 't’it f''"-’n bagcrblab erreiebt, ipelcber itacb tc« Söatpn«

iUleinung gaitj in ber üiäbe be« pcn (üfpjcln berabfpmmcnbtn jluffeo liegen mußte, llnfct

iWiifutugenfi führte un« aber am anbtren läge trob aller ÄUbetrebe Bortpärt«, bann,

al« er unficber (purbc, in (peiten töpgen nacb reebt« unb linf«, nacb Bprn unb ipid'er äurücf,

bi« (Dir fcbließlicb an einen auf her Bprigen (Ifeije jn üWeffnngen benubten |)ügel famen, bei

(Belebern e« bem Söarcn flar imirbc, baß er ipirtlicb iHecbt gehabt hiitib- St.*it gingen ein

lange« ©tücf jntücf, bann einige ©tnnben lang auf befchU'erlichem Sege bergaufipärt« unb

erreichten julebt ben iSreirjgraben nnb tie erfien 4'ananent.'flan5nngen ppii (Dlpfchi. 3n

Sursem ftießen einige (iingebotene ;n nn«; nacb eebter ®fchaggaart iBcigerten fie ficb, ebne

ein bcträcbtliche«
,
im i'eran« ju \ahleiibe« ISntgelt nn« ben Jrteg nacb bem l'agerplabe 511

jeigeii; lachenb fagten fie, mir (Bären ja getiBungen, ihnen 511 millfahren, ta mir phne ihre

^lilfe nn« unmöglicb bnrcl) bie f?flaii’,nngcn finben fönnten. 'Cer ®arpn fchpb bic Veute

bei ©eite, ging in ber ihm gut bünfenben (Kichtung meiter nnb h'ütf t'ib Ölücf, ben

richtigen SsJeg ju treffen. Gebt glaubten bie (IGabfchagga ihren i'prtheil barin jn finben,

iBcnn fie un« ihre licnftc anböten; mir Berjid'teten jebpcb barauf.

'
3iach breinicrtel ©tnnben hielten ipir auf einem freien itlab in her 'Jiähe einer tiefen,

fübiBärt« laufenben ©chlncht nnb feuerten einige iVtcmehre ab. ^u unfercr grpßen greube

famen Kilb barauf Bier ppn iDffuafuma« ('cuten. Unter ihrer gühtung erreichten mir,

nicht Phne baß tie 'Babjchagga iipdi einmal Berfncht hüiten, un« aufjuhalten, gegen Bier Uhr

(Nachmittag« ben Crt, me ber ISlephantenjäger feine !j)üttcn errichtet h'itte. Sir ipurben

auf ta« ^(erjlidifte begrüßt unb fpgleid) mit allen ^berrlichtciten be« banbe«, mit frifchem

gleifcb unb töananen, mit ippttig, iUutter nnb 'JOtilch rerfergt unb, ba bie 3»l’fbeitung

unferer eigenen ©peifen bpch längere 3^'* gebanett h«l’™ 'i'ürte, fegar mit gefeibtem iXei«

BBH bet eben geteeften Infel 'JNjnäfnma« — eine greße (brquiefung für un«, benn unfer

(RcisBorrath mar längft feben anfgejehrt. ®a« Chepäcf marb aufgeftapelt
,

ber iHah gefäu<

bert, barauf ta« ftijchpngpjeichen geiuecbfelt jipifchen un« unb bem geheimen Sfothe SÜtnene,

einem nicht ungebilbeten 'JNannc, (pclcher früher einmal tie Müfte befucht h«l f^ma«

©uaheli Bcrfteht unb jpricht. —
Unteripeg« ipareu tpir in ^ipeifel geipefen, Pb tpir einen lag mehr pter (peniger ääh*dt

fpllten; ber (Baren h«tte nämlich, mie fich |et[t heteiiöftellte, bei bem nachträglichen ?luf*

jeichnen ber i>erhanblungen mit ©oYa ba« an jn<ei lagen (Sefchehene in einen äufamtnen«

gcjogen. Sir h«tten un« nicht Bcrftänbigen fönnen, mer bpii (Beiten SKccht holm, unb

unfere (Begleiter, (uelche fpuft immer, behuf« Slbhaltung ihrer (5«ebetc, bic ©pchentagc
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mrrkn, foniitcn un4 eknfall4 feine !ilu4fuiift geben-, hätten mir ben genaue JKec^nung

reuten lilcpljantenjäger nidjt getroffen, fo wiirteu mir in tiefelbe ijerlcgen^it gerat^eit fein,

meli^er 'Jiobinfon ISrufoc turd; (Sinfetneiten v'on Serben in einen töaumftamm ju entgehn

fuebte. Uu3 als bnlbcn ilftronemen märe es übrigens nicht fermer gemefen, ten oerlorenen

lag mieterjufinben
;

baS einfacbfie „dieccbt" ^ierju ift; man leite tie ^3reite teS OrteS

aus rer iDiittagsböbe eines Sternes ob, berechne hiewus femie aus her gemeffenen IDfittagS-

höht ber Sonne tie -äbioeichung (tintfernung oont ipimmelSäquator) terfelben unb fuche

mit tiefer jchnell fich önternben (S^röge in einer aftronomifchen lafel ten lag, melther h'trjU

am heften ftimmt.

tirmübet con bem befchmerlichen iijcg unb oen bem söeantmorten ber toufenb

gragen 'JifuSfumaS unb feiner ii^;iber, begaben mir uns jeitig jnr iKuhe. 3Bir fchliefcn

unter freiem $)immcl, obmol ein falter it!int oon bem töerge mehte; Sora Ui, ber ficb

fehr unmohl fühlte, brachte tie 'Jiacht in bem grofeen, auf Suahcliart aus ^)ol5 mit V'chm

erbauten ^)aufe DifuSlumaS 511. iSr foioic ber töaron hatten häufig au gieber une

ibSenterie gelitten feittem fic ficb am See gi^e bei bem Jlnftanb auf glußpfertc erfältet;

mährent aber ber töaron fich allmählich rnieter erholte, moUte es mit SoralliS iöcfferung nicht

recht Bormärts gehen, meil er tie einfachften 'ikmfichtSmaürcgeln, melchc fchon tcr gefunbe

lüfenfch beobachtet, terabfäumtc unb fein Veiten turch fortU'ährcnte Heine lirfältungen mieber

oerfchlimmerte. 'Jiachts fchlief er äiimeift unbeteeft, am läge febte er ficb ohne Örunb ber

Sonne auS, unb, mas er jo oetborben hstte, glaubte er bann turch f<sefe (Saben oon

^milmittcln mieber gutmachen jii fönnen. '45crnüuftigen ^ureten blieb er nnjugänglich,

unb freuntliche ii!ortc mies er in einer iiteifc jurücf, taB man tie Vuft oerlieren mugte,

fich n>'i ih"i s» befebäftigen. 5“^eht loeigcrte er fich hsttnäefig, Slrjenei ',u nehmen, oer-

traute fich bagegen tro|} iinferes Slbmahnens ten Suaheliquactfalbern an; tiefe goffen ihm

ein fchmujiges läebrän in ten ^Is, tureb melcheS er, mic nicht onters 511 ermatten, eher

träiifer als beffer mürbe. So herjüthf Xheilnahme loir auch für unferen tienftmilligen

mit nüblichtn t^efährten empfanten, fahen mir uns toeb fcblieglich genöthigt, tie ooUftänbige

iiefferung feines ^uftanteS ber JlUeS hfüsnten ^cit ju überlaffcn; offenbar mujte feine

tranthafte Stimmung erft gehoben loerben, ehe an ein (Sefunten teS Sörpers ;n teufen

loar, mit hierfür fchieii JÜchlS geeigneter 5U fein, als tiinfamfeit unb 9iuhe.

X>er Vagcrplah in 'Dlofchi gefiel uns bei 41'eitem niebt fo gut mie ber in Uru oer«

laffene, hauptfäcblicb meil er teilte umfaffenbe iluSficbt geftattetc. Sv'ir fahen nur einen Ihrü

Bom tilipfel beS Silimantfcbaro unb, traten mir etmas meiter hinaus, ein Stiief per Ijbene

mit ben Ugono» unb 'Jlriijchabergeii. iitollten mir auch ben üJJcru fehcti, fo mußten mir

turch eitlen Söanaiienmalb einige hmtbert Schritt nach Scfteii ju, bis oor baS JpauS teS

Sultahtis, gehen; Port mietermii loareii oon temjelben Staiibpunft aus nicht ber 'J)feru

unb beite tf^ipfel teS Sibo jugleich fichtbar, tie libctie im Süten aber gar nicht. Stiegen

mir etioa eine Stmite loeit an bem cftlichen 'Jiante Per Ihslfehlnthi empor, an melcbem

uiifer Vager fich befanb, jo überblicfteii mir oon einer Stelle aus allerbingS tie unermeß-

liche (Sbene ooin iUferuberg an bis jiim Ugoitogebirg mit ben cftlichen 'Hnsläufern beS

rfchaggabergflocfes, toch lücbt ten silimanticbarc. 5iur turch tVreiiiigung ber Üfieffiingen

oon allen ttei Stantpuntten ans ließ ficb eine genügeube imllftäntigtcit erreichen. —
3u guter Stunbe am 23. -Jicoeiiibcr bcjuchte uns ber Sultahn Siinantara, ein

hübftber junger Ü)knn oon jmatiiig unb einigen Jahren, lir überreiclite eine fchöiie, meißc

Suh unb erging fich bm»* n'it feinem befolge in gejehmähiger töemunterung unferer

Schäße. Vange ^eit oerftrich, ehe tie Üefiicher ju miebtigeren JBcfprechungen oermocht

metbeii toiintcn. Sic mußten, baß mir ten Siliinaiibfcharc ju befteigen müiifcbten,

fpracben oon tcr Wefaßr, ber fie ficb nnsjehten, meitii fie tie ISrlnubniß gäben, meldie
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ontxrc, mät^tigerc 3)2antid »crrecigert Ratten, un6 bcim^ten biejen Umftanb gef^ieft jur

3)t’8vünbung aiije^nlic^r gorbcrutigen
;

„ber Sifjungu fenne tüchtig bejahten", meinten

fie, „ba er ja botb bcti söerg nur befteigen u'cUc, um 2(bäbe ju ^olcn." Seien lieg fic^

ni(bt auf (SrHärungen unb Si'iberlcgungcn ein, fonbern fragte einfacb, „ob man bog groge

iSeftbenf für bie (Srloubnig jur Söergbefteigung ^oben wolle ober nitbt", unb fügte ftinju, „bie

tlJabfcbagga mödtten bie äd;äge, wclcbc fie auf betn töerge oermuteten, felbft ^erabftolett ;
er

tpürbe 'Jiidjtg bawiber b'tben, wenn eine Jlttjo^l bamit beauftragter V'eute i^n begleiteten",

(jg bauerte lauge, big Hünonbara oerfpracb, feinen @aft auf ben sBerg ju führen; alg

l&Uftbäbigttttg ccrlangte er ein fleineg ©eftbenf i'or ber tBefteigung unb ein grögereg,

loelebeg er aber »orber jeben inüffe, natb ber üfüdfunft. Sieg würbe ibm bewilligt. Um
unfere freuitbfcbaftlitbett is^ejittnungeit barjutbutt, übeneidjte bertöaron acht Soti Slmctifano,

fieben Stiief bunteg 3^ug, fünf ^Igbättber, brei Spiegel, jwaitäig '3iäbnabeln, jwei

'JJfeffer unb eitte geile, ein (Seftbettf, in welcbeg ber Sultabn, feine 'Jfiutter 'Jfabjafe, brei

ferner Iterwanbteit utib ber tSebeimratb 'Df ne ne ficb tbeilten. Sen b'öwenantbeil nahm

'Jfabjafe; fie ftbeiite ficb ol« bie 'iiertbeilung bereitg beenbet, gewiffe befonberg bübfebe

Satbeit gegett iflnbereg einjutaufeben, loag ibr minber gefiel; Steiner wagte eüte SBiberrebe,

unb ibr Sobn liebelte »erlegeit, olg febimte er ficb, bag er, ber SuUabtt, itt (äSegenwart

grember fkb Solcbeg bieteti laffen müffe. Sao liSefcbetif oerfeblte feitie ibirhtng nicht;

namentiieb bie Sli'ttigin 'Diutter nntr febr gitabig, fie oerabfebtebete ficb »tt* ben fcbmeicbcU

haften S'orteit, „ibr ^-rj fei erfreut über ibren greuitb, ben iDifungtt."

Siefer Sliutanbara ift berfelbe, welcher ficb auf Seefeng ooriger 'Jfeife (f. töb. 1. S. 279)

alg nicht befonberg liebengwürbiger Iperrfcber gezeigt. Sein bamaligeg 'Serbalten jcbieit oott

fern bcgwilligen uttb bettelbaften Snltabtt oott Stileuta oeraitlägt gewefett ju fein; benit jegt,

in feiitent eigeiten S'anbe, benahm er ficb fo jnoorfotnntenb
,

bag wir bie beften ipoffnungeit

für bie iSrrcicbung ttnfereg ^weefeg bätteit feböpfett inüffen, bäKf't nicht gelernt gehabt,

beit erftett öittbrutl alg bitrcbaug uttu'efentlicb ju betrachten. 3n (SSefcUfcbaft feiner b«rrfcb*

fücbtigen, übrigeng aber ’,irtlicb um ihn beforgtett 'JJiittter febien er ficb nicht recht bebagltcb

ju fühlen; er bejuebte ung fo oft alg mögltcb allein, uttb bann erft jeigte er ficb »on feiner

liebengwürbigfteu Seite. Sein Sebwageti mtb feine finblicben fragen wareit wirtlich hi^fl

ergöblicb, burch feine ^utraulicbteit erinnerte er an Saia, ben freunblicbett 'Dfanfi oott Uru.

21lleg, wag er fah, erfreute ihn, uttb bie uitbebeutenbften Sittge, welclie matt ihm gab, nahtn

er eanfbarfi auf. Sag grögte iVrgnügen bereiteteit ihtn eitte 'Dfuttbhartnottifa unb eitt i^inger»

ring, ben ich attg einem 'Dfaria*Ihb7cfia«Ihalfb burch 2lttlöthen eineo tölecbrittgeg gefertigt

hatte; ber ftattliche Scbmitcf, nvlcber bie brei mittleren Singer bebeefte, machte ihn fo ftolä,

tag er 3iiemattbem mehr bie Ipattc gebett wollte! illlett unfereit Slrbeiten fah er mit grbgter

Iheilitahme unb ohne Dligtraueit jit; ja er begleitete mich fogar auf einem tneiiter lättgflüge

nach betti obett erwähnteit iluaficbtgpunfte uttb hielt fo lattge aug, big ich meine 'Dleffttttgett

beeitbet hatte. 1« fragte auch ben Söoron, ob er niebt mit an bie Stüfte gehen ober wenig»

ftttig einige feiner \!eute ntitfcbiclen bürfe, boittit fie bort litwag lerttten, uttb ob wir niebt

buft hätten ,
ung bei ihut nieberjttlaffett.

iDJutter 'JOiabfafe faitt gleicbfallg oft ing l'ager uttb jeigte bie befte Stitnmung, wenig»

fteng, wenn fie ihre gute Stunbe hatte b. h- nicht aitgefäufelt war. „Sir wiffen recht

wohl", fagte fie ju wieberholten Dialen junt äöaroii, „wie oiel i'ortheil Seine Sreuttb»

febaft ung brittgt; burch Seineit liinflug faim mein perjengfbhntbett eittft ein ebenfo groger

JUiann toerben, wie früher Sultahn sJJiamfinga oott 'Diabjome loar. Sir fürebtett nur

bisweilen bie Seinofebaft ber anberen Statfebagga
;

beitit biefe werben ung aug 3ieib betriegen,

wenn fie erfahren, bag wir für bie 23efteigung tea töcrgeg eitt fo grogeg Öcftbenf empfangen.

Sieg foU ima übrigeng nicht h'ttberit, Sir jtt bienett, wettn Su oeqpricbft, ung in einem
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ttroaiflen ftrtcgc ©cifianb gu Iciftcn." Wtt fie jebocb an bfn golacn übctmäBiflen lembo-

gfiniii'e«, fo grftQiib fic gang offen, bag i^r ber Hopf ctioaä fe^njcr fei, unb bat, loicbtige

SJer^nblungcn auf einen anDeten Xag gu oerfcbicben.

(ibenfo famen un8 bie Untert^anen Himanbatab freunblii^ entgegen; fic begeigten unb

fogat ungewöfmlitbe IS^retbictung, benh fie nannten unb K'i ber Slntebe intmh 'JJJanfi

(Sulta^n ober großer Jperr), toä^renb loir anberortb nur „'Jifungu" ober „töano“ pieBen.

(iinmal nur bcfüribteten toir einen Uinfcblag, freilicp opne 'Jictp. tsineb äibcitbb, olb wir

unb gur iKupe begeben wollten, ertönte in ber Diäpe beb Vagerb Hricgbgefcprei. I?cr

iöaron übertnig Horalli unb mir bie Sorge für bab Vager unb ging mit 'Difubfuuta unb

gepn bewaffneten Veuten beut Vännen gu. Diaepbem wir eine SBcile nidpt opne SöcforgniB

geioartet, braepten unb ctlicpc Veute bie 'Jiacpritbt, bag ein feftlitber Xang cor beb ®ul«

tapnb iBopnung aufgefüprt werbe. 4>.tir folgten ipnen, um bab Sepaufpicl mit angufepen.

Stimanbara patte bab Ipaub feiner lüintter cenammelt, banacb feine Krieger gufammenberufen,

fie in brei ^ufen getpcilt unb mit ipnen unter gellcnbem (i^eftprei gu taugen begonnen, wie,

um ber IDiutter gu geigen, bag er nun felbftanbig geworben fei. 'JJlabjate aber wugte bie

Xpür gu öffnen unb napm in gleicher töeicaffnung wie bie Krieger an tem Xange Xpeil.

ilnfangb füprtcn bie eingelnen Xrupps einen Sepeinfampf unter fiep aub; bann orbueten fie

fiep gu einer langen IKeipe, gingen im (pSänfemarfep im Kreife uinper, fangen, bag fic bie

topferften ber iptabfepagga feien, bag fie bie OladWarftaaten Kirua unb p^olomo betriegen unb

oiele Küpe unb Stlacen alb söeute peimfüpren wollten; piergu feplugen fie im Xafte ber

(Jpefange mit (leinen Stäben auf Sepilb, Sper ober auf bie tSifcnbrapipangemng beb Cber«

armeb. Scpliegliep löfte fiep bab pbauge in ein allgcmeineb Xrintgelag auf.

Xrop ber groBcn ^eunblicpteit beb iperrfepero unb ber Seinen gingen bie lierpanb«

ln n gen niept fo rafcp corwärtb, alb wir eb gewünfept patten, lüiabjate namentlicp, opne

welepe 'Jiicptb enbgiltig abgemaept werben fonnte, fanb eb öfterb angenepmer, beim töananen=

weine gu fipen, alb ben Sepaurib beignwopnen. illb Dieb fiep wieberpolte, lieg ber

söaron ipr fagen, er werbe naep Kirua gepen unb mit bem bortigen lUianti gcmeinfcpaftliepe

Saepe maepen, loenn man bab gegebene
'

4krjprcepen niept enblicp auolöfe. Xier Sultapn unb

fein ^ub erfeprafen niept wenig ob biejer löotfcpaft. Jn einem langen Sepanri würbe

beratpen, wob wol gu tpun fei, um ben 'Jliiungu gu befänftigen; man befeplog, Kimanbara

foUe tölutbbrüberfcpaft mit ipm fcpliegen. ®cr Jöaron, welcber bann in bie ttcriammlung

gepolt lourbe, willigte ein, obiool ipm bie unfaubere (ieremonie im pöepften ^'rabe gnwiber,

unb fünf lüiinuten fpäter waren er nnb Kimanbara fowie ber Karawancnfüprer Sabi unb

Xufio (ber i.tflegecatcr beb Sultapnb nnb 'iWabjaleb certrauter Sreunb; „ein ^erg nnb eine

Seele". ®ic Unfoften beliefen fiep auf gwölf Stüef löanntwollengcug.

Kimanbara bat nun feinen neuen tölntobruber, er möge fiep eine i^rau aubfnepen,

bamit fein ^erg noep mepr an bie 4r*abfepagga gefeffelt icerbe. Xeb pöaftfreunbeo äi'apl war

fcpnell getroffen, (ir patte fepon corper ein felbft naep europäijepen tPegriffen reigenb gu

nennenbeb jnngeb lüfäbepen gefnnben; ipr Körper war con tabelloiem libenmage, ber iflub*

bruef ipreb ©eficpteb fepelmifcp nnb angenepm. 44.101111 fie am ^elte corbei (am, fcpielte fic

neugierig naep ben ipr fo icunberbaren Saepen; rief er fie, fo trat fie gögernb ein, nnb

jepentte er ipr einige 4.1001011, fo ftralte ipr Pöeficpt cor 'ilergnügen. Jioet) ein anberer

l^runb wirfte Peftimmciib bei biefer iVapl. Xer Sultapn patte nämliep gleiepfallb ein

Singe auf biejeb Kinb geicorfen unb in einer eiferfiieptigen Slmcantlnng ipr cerboten,

fernerpin in bab Vager gu lommen, ja, fic in einem cerfcploffcnen ipanfc cerborgen gepalten;

jept foUtc eb fiep geigen, ob ber junge Diann wirdiep bie öefinnungen befag, icclcpe er

gur Schau trug. Kimanbara gcrietp in groge ;8erlegenpeit, alb er ben Äiunfeb feineb
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®futöf>rutcr« »ettia^m; bie Vicbf ju bcm SRäbcficn unb bie gute^t, baä fccbcn flfflebrnf

SBott ju brcc^n, färnpftcn fitbtlieb in i^m. auc ftbcnflidjcn 93orn,'änbe ju(^tc et ^crau«,

um bfn n>tcb(Tg(n.'i>nnenen greunb ju einet Äenberung feine« (Sntfcbluffe« ',u tennegen.

„X'u bift", fagte et, „siel ju beftfieiben, I'u mußt X)it ein ^übft^te« 'J)iäbcben aii«fuiben;

matte bscb mit ®einet SJa^I bi« nach bet ®e)teiguiig be« ftibo, e« ift ju befüttbten, bog

bie junge gtau Iiit in bet untteu isetbe; nimm biefe« ‘JläbAen niebt, fie

ift beteit« in midi setliebt" (bscb ^atte fie ftefe beflogt, bag fie ssn if>m feftge^olten tsütbe)

u. bgl. mef)t. au« alle ®em jd^lsB bet ©atsn, ba§ Äimanbata aud& fein föctt ^in«

ficbtlicb bet Söefteigung be« SBetge« niebt galten metbe; et fc^ieb jiemlic^ fall ssn i^m unb

begann, ficb »iebet etnftlic^ mit bem Webonfen ju befcf>äftigen , isa« et anfangen mütbe,

fall« feine büftete abnung einttöfe. IMetmal fc^sn roat i^m butcb bie SBonfelmütigteit bet

35>abfcbagga bie Slcfteigung be« SBetge« seteitelt »stben: jebt isat feine öebulb ju Cnbe;

e« galt, mm einmal (Jtnft ju geigen — bie geinbfebaft jwifeben Slitua unb SDfsf^i fslltc

bietju ®clegcnbeit bieten.

an bemfelben Jage famen gegen jtsanjig Ueutc au« Sombungu nach SDlsfcbi; fie

btaebten Jösbnen jum iVtfaufe, »sl nut al« SJstmanb, um ben eigentlichen 3w>ecf i^tet Steife,

eine SJetatbung roegen be« beabficbtigten Stiege« mit ftitua, ju setbeefen. ölcicb un« isaten

fie butcb bie SJilbniS am guge be« ®etge« gegangen, meil fie ficb gefütebtet bitten, an bem

in bet Siäbe be« sbeten Sege« gelegenen, mit Situa setbünbeten itsfsms sstbcijuäieben.

Sie etbffneten un« eine le|te au«ficbt, inbem fte erjäblten, ibt Sultabn latus b'ibe on

bemfelben Jage, an iselcbem mit Um setlaffcn, ©steu au«gefcbicft, um un« ju einem

Jöcfiicb in feinem l'anbe anfjufstbem.

Unfet Scbictfal fsUte ficb ftbsn lag« batauf entfebeiben. Simaubata etfebien am
ftüben IDfstgen im i'aget; et mutbe talt unb gemeffen empfangen. 3n b«b^m ®tabc

bettsffen, entfeVnte et ficb, „um bie gübtet nach bem Slilimanbfebats fsgleicb ju befebaffeu

unb ba« ^tj feine« Jötubet« »siebet 511 gcisiiiuen". (f«egen 'JJfittag melbete ficb mitflicb ein

»Dtanu al« gilbtet an, unb jisei Stunben fpötet isutbe ein jmeitet ssm Sultabn felbft

gebtaebt. Sie ssUjsgen mit jisei Veuten unfetet Sataisane bie Getemsnie be« iDtitcb-

trinfen« unb febmuten babei, baß fie un« nicht setlaffcn unb un« ben beften 3i*eg

fübten msUten, ben fie fenuteii; btSeben fie ibt !fi.<stt, fs fslltc bet Jrunt ihnen ju @ift

metben unb ähnliche iKebeii«atten mebt. 3>"'> Schluffe ttanf Himaubata nseb mit einem

bet gilbtet iDhlcb unb fagte K’iben, fie miltben nadi bet iKüdfcbt auf ba« Sttcngfte befttaft

metben, msfetn fie ibten ijetpflicbtuiigen nicht gctteulieb naebfämen. Iiatauf bat et un«,

beut abenb febsn aufjubteeben unb außetbalb be« Scbanjgtabcn« ju fcblafen, bamit ba«

Unteniebmeu iricbt butcb Ucbetlegimgeu feinet 'JOfuttet unb feinet Stieget bintetttieben

mürbe. $0 isaren mit alfs genau miebet an bemfelben 'f-'unfte angelaugt, ms bet IBatsn

siersebn (Dlsnate jusst in Silema ficb befiinbcn!

3n gtbbtet (Sie marb alle« jut IHeife sstbeteitet; Onfttumente miitben eingepaeft,

UebenSmittel bftgeriebtet unb anstbnungen für bie auf fünf Jage beteebnete Jauet unfetet

abmefenbeit gettsffen. ®ie fcbsii in Um au«gcmäblten Veute bilbeten unfere SJegleitung.

Da^u gab un« !J)lfu«fuma brei 'Dfänner ssn feinet Schar mit, in bet §sffnung, bafe ficb

untetmeg« (f^legcnbeit jut Glepbantenjagb bieten fSnnc: fie fsUten un« in aUen Umftänben

beifteben, ficb nach be« ®atsn« anstbnungen richten unb bafüt bie ipälfte ssn bem ju

geminnenben (ilfenbeiii erhalten. Stsrolli, iselcbet ficb iitimet uiimsbl ^lbltf, blieb

jutücf, um ba« Pager ju übetisacben. Sur, iiacb Ssimenuiitetgang famen mit fsrt; alle

Suaheli, unfete eigenen fsissl mie IDffustuma« Veute, gaben un« ba« (^-leit.

J'er iDisnb erbeute imfcten Slieg. Sit fliegen läng« bet Ibolft^l»** empst bi« ju einem

fleinen, freien iilob unb febritten bann in nbtblicbet iKicbtung iseitet. iUstan leuchteten
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un6 bic i^ü^rfT, frltfam in baä i^ncn ',um Sd’ute ;;egcn t>ie äältc gegrbtnc ^umiscUen>

jcug gcisidclt. itn tcm tiefen, fteUwontigen ,
Ca« ganje üanC umiie^nCen SoUgroben

angelangt, ^anCerten fie lange, e^e fie un« Cen geheimen SiJeg jeigten, reeld^ hinüber

in Ca« freie, obere VanC fü^rt. 'Jictb öfter« murfocf>ten fie Slufent^lt; halb wollten fie

i^re eigenen rvCensmittel nicht tragen, balc wünfd'ten fie on einer ungeeigneten «teile ju

lagern, für,, fie febienen ficb nicht recht in Cie i^nen jugetheiltc 'JJolle finCen ju fönnen.

C^nc oiel sKüdficht auf ihr Oöebaren ju nehmen, wonCerten loir bi« nach neun Uhr fort

unC hielten Caim auf einer offenen, mit Cünnem Örafe beCedten (ibene. 'Jiaebcem wir Ihee

mit einem 3mbi§ eingenommen, breiteten wir imfere ^ummiCeden über Cen »on Xhau

benehten söocen, legten unfere t^ioehre unC 3nftnnnente Carauf, unc ftredten, Cureb wettere

Xeden felbft gegen Slälte unC Släffc gefchüht, unfere CölieCcr jur 9\uhe au«.

«obalc Cie ^’lligfeit Ce« onCeren üJiorgen« iin« wedte, erhoben wir un«. 6« loar

merflicb Kihl, wie nad> Cer Ipöht tf« itlahe« nicht anCer« ju erwarten (nach einer ©aro*

meterablefung befanten wir un« mehr als fecbstaufenC (‘^ufi über Cer 3)leere«ftächc unC etwa

fünfiehnhuncert ilii^ über Cent Vager ju iOioiihi). >(ittemC »or i^roft fefeten wir nach einem

Cürftigen Arühftüde Cie 'JJeife fort. ©alC erhob fid> Cie «onne, unfere »om abgeftreiften

Sh'iit Curebnägten .MleiCer trodnenc unC Cie Curebfrorenen (SlieCer loarmenC.

^unäcbft tarnen wir Curch ein ^ICcben

»on nicht fehr heben ©äumen, untermifcht

mit Untcrholj unC bufchartigen, fteifblät»

Icrigen gamen, bann Curch Salb »on

immergrünen, mit ellenlangen ©artflecbten

behangenen ©äumen, enClid) auf eine aller«

liebfte örabfliicbe, loelcbe, Ca fie mit jahl*

reichen, »ioletten ölodenblumen unb mit

tnobenfrautartigen CrchiCeen beftanben

i»ar, un« lebhaft an Cie fomuicrlicben

Siefen Cer 5>einiat erinnerte. 3n Cer

'Höhe eine« gelfen«, on Ceffen gug ein

flare« Saffer rann, rafteten wir gegen

'JJlittag, um unfere iölahläeit bereiten ju

laffen.

Cbwol Cie «teigung bi« hitthev eine gaiij allmähliche gewefen war, fühlten wir und

Coch sieinlich ermücet, namentlich toeil wir n^hrenb Ce« iWariche« im Salbe häufig über

uingeftür^te ©äiime 511 flettern gehabt, abgefeheu bacon, bag wir Cie Vaft unfere« Veibe« binnen

fech« «timben um »iertaufeiiC gug gehoben unC in Ciefer ^eit nur einmal am SRanCe eine«

hlätfcheruCeii SalCbacfieö geraftet butten.

te« bauerte über 511'ei «tunCen, bi« unfere ©ognen gar würben; Cie »^wifchenjeit »er«

brachten loir auf Cie angenehmfte Seife mit tilu«ruhen, rinftellung einiger ©eobachtungen

unC llmherftreifen auf Cer fo mancherlei 'lieue« bietenCen §ochwiefe. ©on Cen hier loachfen«

Cen ©flaiijen fielen mir, auger Cen eben enoahnten, iiamemlich eine ‘Art iKiebgräfer auf,

welche äugetlicb Cem ©achrii« ungemein ähneln, nur »iel nieCriger finC al« Ciefer, unC

mehrere maim«hohe, trautartige «tauben, toelche Curch ihre fonCerbare liöeftalt unC (Wruchirutig

Cie ©orftelluiig eriiYdteu, alö wären eö HobolCe, Cie einen wunCerfamen iReigen tanjten.

riuf Cent Seitenoege gewahrten wir feitwärt« »or un« einen ftartrauchenCen d«ra«

braitC unC, al« wir näher tauten, einen 'JJfauit mit 'Srib unC JiinC. ©ei unferem Snblid

ergriffen fie fcbleuitigft cie glucfat, ohne auf unfere fre'tnCfcbaftlichen Sinte unb 3ueufe ju

achten. Unferem iH-rmuten nach gehört Ciefe gamilie Cem faft überall audgewiefeneu

VflanfritjfHitr auf ^fm
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Stamme ter SöantuTobe an; loafirjcbetnlicb Ratten fic boö C>'raö fdbft entjüntet, um
Sa« (Srmac^ien befferen gutterä }u oeranlaffcn unb famit fi'ilb unb iötenen an'julcrfcn.

6*cgcii fünf U^r machten mit ipa(t in btr 'Jiähc einer mit JHegempaffer gefüllten 33oten=

mtiefung. Um ber Sälte ber ‘JJoebt beffer begegnen 511 fönnen, feblugen mir ein fleineb, für

jwei 3)lann auärcicbenbeb ^li auf, uielcbcb bic für folclie äluäflüge unfebähbare iSigenfcbaft

befa^, taum jwanvg 'itfunb ju wiegen unb ficb leiebt brrbaefen ju laffen. lie l'eutc fuebten

$cl^ für bie 'liacbt iufammeu, frumme, fnieförmige, bürre Sur,ein unb Äefte ob'«' ®lbtt

unb Irieb, termutlicb bic Ueberrefte eines fiefeniäbulicbeii O^mäebfes, bon ipelcbem icb

fpäter einen Stoct mit iilättern unb grnd'tjapfen fanb. 3tb begab mich einige bunbert

Sebritt weit feitmürts, ftellte mein '.Oiefigerätb auf unb nahm jablreicbe ©intel nach beiben

»ilimanbfcbarogipfeln unb nach ber Sbnne. Sebon mäbrenb ber Slrbeit ffiblte icb, wie mir

bic Sälte unter bic 'liiigel freeb unb ginger itnb bor groft erftarrteii; als icb

Ciinfeltberben meine Saciten sniantmenpaefte, »ar icb berartig burebfroren, Ki§ icb mich

nicht einmal bureb Umberjpringen unb bureb bie fräftigften ijtanb» unb ^Irmbemegungen

tbicber etu'ärmen fonnte: erft als icb ben Ib^t eingenommen unb mich, itt biefeS 4s<ütter5eug

gefleibet, unter meine loollencu Tecten serfroeben b«tte, fühlte ich mich nneber bebaglicb.

•Jim näcbften 'Dforgcit, Sonnabenb ben 2li. '}ioi'einber, brachen mir äcitig auf unb gingen

brei Stunben lang ohne Uitterbrecbimg meiter. äiUr famen nur laugfam bormürtS, meil

mir uns ocu ber anfirengeuben ^kmegung in ber oerbünnteit Vitft angegriffen fühlten. Um
unfere t*Aefetlfcl)aft bemeglitber jn macben, liepen mir ben Ircp ber Iräger fomic unferc

obnebieS überflüjfig gemorbenen gübrer •,urütf unb manberten, eiif,ig begleitet ron bem jungen

Slnamuri unb brei mit Ibtbbolit, töaromcter unb t^emebren belaftcten Veuten, bem SJeft»

gipfel beS Silimanbfcbaro 511 . roS Steigen mürbe immer bcfcbmerlicber, immer b^“'

figer mufete gehalten iperben. Sämmtlicbc Xräger flagten über Stbmäcbc unb Sopfftbmer?;

auch ich fühlte mich unbebaglicb, unb fogar ber allen Strapajen gemaebfene Söarcn giitg nicht

frei aus. ®ne ®obenmelle nach ber aitberen erflommen mir, unb noefa faben mir beit gup

beS ImmeS nicht oor uns, melmebr tbaten ficb, fobalb mir ben näcbften Hamnt erreicht,

immer neue Jfiülcr unb baitbrücfeit anf. iTaju oerbüllte ein bicliter merbenber 'liebet bie

21uSficbt; baS $olj mürbe fpiirlicb unb hörte enblicb ganj auf; ÄVtffer fanb ficb gar nicht

mehr, oermutlicb, meil bie oom Schnee genährten üfinnfale in gotge ber eigentbümlicben

®oSenbilbung nach einer anbereit Seite b'tt ilbfluB fanben.

SiktS feilten mir unter biefen Umftänben tbun? ^ie ^'rcn',e beS SebneeS lag nur

noch jmei« bis breitanfenb guR über uns, unb biefe mcnigfteitS jit erreichen, erfebien böcbft

münfebensmertb
;

boeb lieb ficb auch bie Dringlicbfeit ber liArünbe nicht oerfennen, melcbe

uns jur Siücffebr mahnten, .'^ier^u mußte uns namentlich auch bie Siücfficbt auf unfere

Sebmar^en beftimmen, melcbe ernftlicb litten unb bei läitgerem Ikrmeilen, ohne iDiittcl,

ficb iu ermärmen, ooranSficfatlicb ben inigemobnten iCerbältniffen erlegen mären. Xer

®itfcbluB, fo nabe bem unnufebreit, mürbe uns niebt leicht; aber bie Grmägung,

baß bei uitferer mangelhaften JluSrüftitng eilte »ollftänbige Söefteigimg beS febneebebedten

öäipfcls ohnehin uttmbglicii fein mürbe, gemährte uns einigen Iroft. Jlncb berhehlten

mir uns nicht, baß eine bloie 'ükinberniig bureb bie oben Steinfläcben biS an bie Schnee»

grenje nur geringen 'liuben billigen fonnte, naebbem mir bureb fooiele 'JDfefjungen ton

ben eerftbiebcnften Stanbpiiiiften auS itimmfti'ßticb bargethan bsUft'/ baß ber Hiliman«

tfebaro fein ^upt bis meit über bic i'inic bes emigeii Schnees hinauf erftreeft. ©ürbe

tperr IieSborongh lioole», melctier ben Stericbteit früherer Üfeifeitben nicht glaubte, melther

fpäteren '.Ofeffiingen mißtraute bloS aus bem t'Srnnbe, meil fie feine unbegrünbeten Sin«

nahmen miberlegten — mürbe biefer im Uebrigen fo oerbiente, aber in biefent %<unfte flarr*

fepfige 2lltc uns geglaubt haben, menit mir ibnt ergählteu, baß ii'ir ben Schnee mit eigenen

1
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,'J)änbfn bfrii^rt ^tton, >®ürbf er aiiä einer J^Iafcfee pcU gef(6mel-,enen Sdmee« ftebrere

$d)lü|fe (>aben jicljeii (innen, alo auö unferen 3“^Ien? 5iir felcbc l'eute ^ 'Jüc^tS

beweifenbe Kraft: jeigt man i^nen eine %'^otograp^ie
, meltbe ben C^pfel be« iöerge« noeb

beller miebergibt als ben molfenfrcten Iropenbimmel, fc werben fic fagen: „bab (fAlönjenbe

ift wei^r Guar, ober Salffletn"; erjäblt man ibnen, bag man beoboebtet b®*»

Siegen im Ibale ber Scbnec ouf bem töerge weiter btb'tttüdte unb banacb bei fertwäb»

renbem äennenftbein wieber iwn unten an »erfebwanb, fo werben fie ®ic8 für eine

läufcbung erfläron; unb tennen fie enblitb gar nicht mehr umbin, ba« itorbanbenfein non

erftantem 'iiVifferbunft anjiierfeunen, fc tcerben fic, cbglcicb (ein iöeifpicl auf ber (Srbe

bafüt fpriebt, mit Kecfbeit bebaupten: „bann ift ber Sberg wenigftcu« niebt mit Sebnee,

fenbern mit Sfeif bebeeft!" Solcbcn Leuten ju V'iebc b®tif> '»it ®6cr nicht l'uft, auch nur

einen einjigen Schritt ju tbuu, gcfcbwcigc beiin, uns unb unfere TOannfcbaft ben Säbrlicbfeiten

ouS'jiifebeii, mit beuen Malte, junger unb ITiirft uns bebrebten.

•Jiacb mancherlei cergeblicben iterfuchen gelang eS unS, ein fchicacbglimmcnbeS gtu« ^u

entjünben; wir näbrteu eS mit jarten ipaibeträutern unb beftimmten babei ben SicK’puntt

beS ifiJafferS 511 69% R TaS töarcmeter zeigte einen Cueetfilberftanb cen 464
,

5

'JfiUimetern,

ftatt 760 am 'JJiecre. ipieraus berechnete ficb bie ^ib^ erreichten

ifuntteS :,u 14043 gug englifdi (13176 (wr. itug cber 4280,i 'JHctcr); bafe bei einer fclchen

iVrbfmmmg ber i'uft unfere lälicbcr, welche betanntlicb nicht cen uuS, fenbern b®»bt‘

fäcblicb bom ®ructe ber Sltmo)pb®be getragen unb jnfammengebalten werben, nnS im eigent»

liebften Sinne beS 46ortc3 febwer würben, (ann nicht cerwunbern. dir nahmen barauf

einen dintel nach ber einjig fiebtbaren Scbneelinic am weftlicben Söcrggipfel unb begaben

uns fcblicBlich ouf ben tliiicfweg, ba baS detter ficb in'jWifcben nicht aufgetlärt b®tte unb

überhaupt ficb nicitt aufbellen ’jU wollen febien.

töeim Slbn'iirtSfteigeu fammelten wir Steine unb ‘fjflanjen. jpierbei cerlcrcu toir,

bureb ben Slebcl getäiifcht, ben deg, fanben ihn jeboch glücflicber deife nach einigem Suchen

wieber. I'ie cen uns 'jurüdgelaffeuen Peilte b®lien in bclanfiter Serglofigfeit faft all ihr

daffer auSgetrunlen
;

wir felbft befagen gerabe itech feciel, um eine fräftige SBeuillon>

tafelfiippe (edicti ju (ennett. Siadibem wir uns erqiiidt, waiiberten wir in fdmellem Sehritt

unferem cerigeu Pagerplage jit. ®a ber Sichel ficb >n immer ftärler werbenben Siegen

gcwanbelt, fdilugen wir fcblcituigft baS 3elt auf unb sogen ringsum einen (fSraben, welcher

iiiiS cor Ucberfcbicemmttng febüben feilte; con unferen Peutcii ftelltcn fid? einige auS ihren

Sliatten ein leichtes Siegenbadj h^t» anbere fuchten ^)bhlf'>> welche ich in

abwärts latifettben Selsicällen (aller dahrfcheinlichlcit nach ctflstttc Pacafireme) entbedt hatte.

Pangc cor Sonnenaufgang n>edte mich Sliiamitri , wie ich 'h>“ aufgetragen h®tte, falls

ber Ipitiitncl dar wäre. 3ch (roch heT'tud aus bem warmen Gbbach unb beobachtete,

äitternb unb sähuetlappernb, ifichcn con Jupiter, SiritiS unb Sonne, fowic diiifel nach

beiben Hilititanbftbarogipfclit unb nach ber Sonne. Um fiebeit Uhr (amen icir iitm Slitf«

brtich. So biirchiiägt unb burcb(ättet wir auch anfangs waren, wir bcfaiiben uns, als wir

unferen SJiittagSlediplah com oreitag erreichten, con innen unb ait^n burebwärmt, bereits

wieber in guter l^erfaffung.

IMe güheer behaupteten, eiiieit näheren deg 511 wiffett. Cbtccl wir ihnen nicht recht

trniiteii, folgten icir ihnen. Späterhin ftelltc eS ficb hetaus, bag wir gan; con unferer

Siiehtung abgetemmen iiMren; boeb tonnten icir, weil ber dolb 511 biebt war, iiidit seitig genug

wieber einleulen. Jlls wir in ber $öhe con feebs« bis fiebeiitaufcnb fvug einigermagen ins

Sreie (amen, ertanme ber Siaron, bag wir uns locftlicb con Um, alfo einige Königreiche

jii weit rechts bcfaitbett; bie Scbiirten coii Führern geftanben iegt, bag fic bie günftige

Gelegenheit h®tteii beniiuen icoUeii, um iiadi entfertttcii iöieuenftöifen ju feheii!
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Sit »oncten und mm )citn'ärtd unfc flingcn otcr frocfecn »iclmc^r auf ^clporisfii

}}fabtn in iiftlic^v iRicbtunfj iwitcr. (ir^ßljuna aller Unannc^mlidjfeitcn beflann ein

langbaucrntn i>la^rcflcn ju fallen, reelebet bie rot^e litbc in ten fleincn, jum Seilet»

lommen Cienenbcn iRinnfalbetten in Scblamm ocrroanbclte unb unfeten iDiarfd; iiicfat reenig

epe^reerte. 3e^ namemlicb imiBte alle i*opicbt aufbieten, um ba« ISljtonomctct bot Sebaben

}u fe^ü^en.

l'angc ging cd in reeiten Sinbungen auf unb ab biitd) bad ^fttübb, f>id reit nae^

»etgcblitbcn Skp'uelien unb reiebcr^oltem Umlefitcn einen Iciblicben Seg cncit^lcn. Säfirenb

reit tu^ig auf biefem ba^infcbritien
,

ertente plö^licb ein reilbcd isiefc^tei; eine 2tbar

naeftet, fiämmigct ^efellen jeigte ficb auf bet 5>ö^e; inäcfatige, reffgeje^ftete 2perc fe^reingenb,

ftüryc fie ouf und ju. ;Cie Vage reat unangenehm; unfere Irägcr hatten im 'Ji'u ihre SJünbel,

bie (Slephantenjäget ihre Wereeh« reeggereerfen unb Waren bepehreunben
, ehe reit ed und

betfahen — nur bet mutige Vlnamiiri hielt bei und and. Sir btei ftcUten und mit äuge»

fcblagcnen iöüthfen ben ilngteifern, ctrea breigig an ^ahl, btehenb gegenüber. Jlitcb ihnen

febien bie Satbe bebennieb }u fein; beim fie hielten an im Vaufe unb lie^n fich auf Unter»

hanblungcn ein, cbreol cd ihnen ein Veitbted gereefen ibärc, und jn überreöltigcn unb ju

berauben, falld fie überhaupt folche Jlbficbt hatten. I'er Söaron fagte, reit hatten und auf

bet (ilephontenjagb bcrirrt, unb ep'nchtc fie, und auf ben Seg nach 'Jiibfcbi ju bringen.

3enc ftelltcn fich old Veutc aud Uru bor. Sie reaten in ben Salb gegangen, um 33äumc

511t gcriigung bon öicncnfbrbcn jn fällen; „ihre ’älrbtit", meinten fie, „tbäre noch nicht been»

bet, fie tonnten und alfo nicht begleiten; reir brauchten inbcffeit nur bem Stege 511 folgen,

um fichet nach lüibfchi ju gelangen".

3eht fonben fich auch unfere feigen tSeglciter ein, ba fie fahen, ba$ bie Jlngclegenheit,

reic faft immer, fich frieblich beilegte, tiinen ber fütofebiführer trafen reir beim Steiterreeg

erfb noch einer Siertclftimbc »icber; et hatte fich bie gaipc ^eit übet in einem lönfthe ber»

ftedt geholten. T)ic Saum faincn und balb barauf nach tmb boten fich freireillig ald

Segrecifer on; bet Jöaron oepprath ihnen btei Stitamba Vlmcrifano alo liutgclt, loenn fie

biefe, ba reit feine Saaten bei und hatten, im Vager abholcn reoUten. Diit fcbnellen Schritten

ging bie Schar ber gühter und boran längd einer ftarfen, mühlgrabenghnlichen ^uptreaffer»

leitung einem glupthalc ju, in »clthem bet tropifche itflanjenreucbd fich in feinet ganjcit i.'ra(bt

unb gülle geigte. iHicfige söanancnftauben mit mehr beim jreölf gup langen, fammetreeicben

iBlöttern, auf benen noch einjelne 'Jtegentropfen gläir,ten, ftanben in vichtnngen ;reifcben

ungeheueren Skilbhäumen, unb neben ipnen erhoben bie immbcrbareit S3aumfarne ihre be»

(aubemb anmutige Mrone. Sin biefen garnen ift SlUed leicht unb äictlicb, bie langen Scbel,

retlche in ber Vuft ju fchwebeii fcheüten, unb bie fchlante Säule bed Stammed: ciiijig bie

jungen, unentreidelten tölätter, reelche noch Irummftabförmig sufammengeroUt finb, fönmen,

bon fo eleganten gormen umgeben, ald etread 'hlumped gelten. Siacb anbcrthalb Stunben

bcrliepen und bie Saum an bet ^irenfc ihred Vanbed, hocherfreut üK’t einige lihrenfcbüffe,

reelche reir ihnen beim Slbfchiebe reeiheten. 3htc’n Vopn lie^n fie im Stiebe, ba feiner 0011

ihnen ben SJhit hatte, felbft nach bem befteunbeten iDiofcbi 511 gehen.

3n ber ipehe oen fechd» bid ficbeittaufenb gup bahiinoanbemb, erreichten reir gegen

fünf Uhr 'Jiachmittogd einen iöaeb unb richteten und, ba ficb fein befferer itlap fanb, in

feiner ’Jiähe jum Uebernatbten ein; bie beiben lüiofcbifi'ihrer hatten nicht übel Vuft, bie

ajeife auch m ber runfclhcit fortjufeuen , hoch brangen fie mit ihrem ron ber gurcht

eingegebenen ißop'chlage nicht burch. Sllled loar ooin 'Jiegen burchreeicht ,
unb erft nach

langem Suchen fonben reir etread troefened $olj, um geiler aitjiiitbcn ju föiinen. Sir

bereiteten unfere fSfahlieit, ttoifneteit unfere Äleiber über ber iSliit unb fuchten barauf

unfere befcheibene 'Jiiiheftätte auf, eine abfehüffige gläche, auf reelrtiet reir beim Schlafen
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mc^v fa§cn a(« lagen. dlingSum »ar tcr Jöcbfii oon IciKbtciitcn füntldjcn betceft; bei

nähret Untcri'ucbung ergab tS ficb, bag tie 'v'tcbtentii'idelung nicht t>on Jlfieln ^errüfjrte,

wie wir anfangb vermuteten, fentern von fauleiwem ^l’,e.

fünf U^r begaben wir uns wieber auf ben i*>eg. tftwa um fieben U^r fcbnitien

mir ben frütjer benugten itfob, uiib jwei Stunben fgäter (am un« bvie Vager in Siebt, iitit

feuerten bie ^we^re ab unb vernahmen voller ilreube bie bonnernbballenbe ilntwort von

unten. Äilb barauf tarnen unb ber injwiftbeu jiemlicb genefenc Moralli, iUtfuafuma iiiib

Slnberc entgegen; gegen 'jefm llbr ;ogcn wir in bab Vager ein, von Sillen auf bab iperj^-

liebfte begrügt unb beglütfwünfcbt wegen Stubfül^rung beb verber für fo fd)wierig gehaltenen

Untemebmenb.

Mimanbara ftbiefte fofort ein Sebaf jur iVieberbolung beb stifebongo. Sgäter tarn er

felbft in bab Vager. & empfing bab vorher beftimmte V^'fcfaeiif (20 ®oti Sltnerifano,

10 Stüd bunteb ^»^.’ug, 2 (üerperlen* uiib 2 ÜHeifingbalbbäiiber, 10 Stücf (Sifeubrabt,

2 geilen, 2 ülieffer unb 2 Spiegel); von ben gübreni crbiclt, ',um grogeii iUiigvergttügeit

beb Sitltobnb, ber eine, burtp beffeii i'erjtbulbeu wir ben falfcben 3i.teg eingeftblagen butten,

gar feinen vobn, unb ber anbere, welcher bei bem llcberfaUc ber litauru fo feig gewefen,

einen geringeren.

3tt golge ber langen Tiauer uufereb iHücfwegb wor ein groger Iljeil ber von vier^

jebntaufenb bib brrab nach fiebentaufenb gug iDieerebböbr gefanttnelten itflanjen verborben;

bab Ucbriggebliebene war jeboeb immerbin noeb gettügettb, eine i-orftellutig von bem Gba*

raftcr ber glvra. bea Jtilimanbfcbaro 511 geben. Slm heften batten ficb bie game gcbalteit,

Weltbe bet ibaron mit groger itcrlicbe gefammelt batte; fie bienten fpater ^rrn Ur. Jtubn

in Berlin alb Örunblage )U ferner vortrefflicbeit Sltbcit
:
„Filices Deckenianae“ tf. wiffen«

febaftl. lb«>l)-

löei biejer meiner erften SÖeftcigung eincb tropifeben Jbergeb trat icb nitbt tt»enig ge*

fpannt gewefen, ju feben, in ivelcber itteijc ber itflaujenwucbb nach bet Jpbbc ju abniramt,

unb wie bie einjelneu 4tegetatioubgiirtel fiep voiteinanber abgtcn',cn. 3cb fühlte mich einiger»

tnagen cnttöufcbt; begu, wäre iep nicht biircb mebrfacbea Vefen naturwiffenjcbaftlicbet Schriften

febon im l>oraub belehrt gewefen, icb würbe ben iVedifel ber ilflaitjengebietc nicht befonbetb

auffällig gefimben haben. 4iMr tarnen aub bem grünenben ärteibelanbe unb ben Ibananen*

tvälbern von 'JJtofcbi über neue Wtabfläcbeu, biircb ein an gameti reicheb ©ebüfeb in grog^

artigen ^ocbwalb, barauf wieber über iBiefen nach aubgebehnten, mit gelbblübenben ©ittfter*

büftben bebeeften lUtatten, fpäter in ,'paibetraut unb enblich auf ein aller itegetation barea,

fteinigeb gelb. 4)ci bem lj)inuutergeben aber fanbett wir biefe fo verfebiebenartigen Jöeftänbc

in onberet ilvteife aitgeorbnet unb ba',u noch etwab Jieueb, wab wir vorher nicht gefebeit

batten, itäinlicb söaiimfarnc
,

wilbe iöanancn unb ciitjelne i.^altncnarten. SlUeb äbieb, aub«

genomnteu bie Slbiiabme ber 'hflanjeufülle tiacb oben, tonnte einen Unbefangenen ober llnvot*

bereiteten nicht befreinten; bie Vattbfepaft machte ben (iinbritcf eineb grogartigen itarfeb, iit

welchem man von febenen iRafenpläheii in pbruppen bohb^ iöäume tritt unb von bo wiebet

in febattige öebüfebe ober iWifeben sUlumeitbeete. 3ept erft würbe mir flar, wie fept bab

SJerbienft unb ber Sdjarffinu eineo ipumbolbt ;u bewunbetn ift, welcher unb juetft auf bie

Jiotbwenbigfeit unb ben Ghrunb biefer llebergänge aufmerffam machte unb bie neue liitiffen*

fepaft von ber gcograppifdien 'Dettpeilung ber 4*flanjen fepuf!

ÜJtit grogem Untereffe beobachtete icb bie biircp Stbnabme vott viept unb Samte bebingte

iBeränberung in ben garben ber i.tflan5en: auch biefe Grftbeinung würbe vermutlich meine

äufmerffamfeit niept erregt poben, wenn iep niept früper ^kmertungen über einen ähnlichen

©egenftanb gelefen pätte, über bie garbe bet in verfepiebetten liefen beb 'Dteereb lebenben
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3i)d>e. 3n größer bic öoiibfc^ft ein matte«, gtmtc« ober tt>ei§li(bc« Üliiöfe^n;

niebtige, be^taarte, jumeift jtbon »ertretfnete ^ibebiift^e ^rrfcbteit tot. ii^eitet unten trat

ajiolctt an ntebrigen S)lümd>en auf, unb fbätet eilt fräftigee Öelb an ben ilUe« übet»

Buiemben ©infttrbüfeben. Jm iitalbe aber, Beleber bi« ju ae^t» ober neuntaufenb guj

entporrciebt
,

fanben fieb tölumen ber bunteften garbeii, unter ibnen aud) alte tBefannte

ober Bcmgften« SJenoanbte ton folcben: graurotbblübenber sWegebreit, gerucblofe i'eilcbcn,

itunberfcbönc Strobbliimen unb präebtige Vilien, leljtere freilicb feine töobenbeBoIjner, fonbem

«tbmarober. Belebe ton ttmgc|tür}ten töaumriefen ihre 'Jiabtuiig sieben.

Die Ibtfrn>elt im* tni 'ällgemeinen niebt fo monnigfaltig, al« Bit ermarteten. ®ir

faben nur Benig ilBilb — einen äffen unb ein (Siebbbrneben, einen iHaben, etliebe 'JJaeborn»

tögel unb galten ober Sileiben — bagegen sablreiebe 'Sburen ton (Slepb^nfnt
t

«ebBeinen,

ton einem tSinbufer, einem grogen f^tteibufer unb eine gäbtte äbnlieb ber eine« guebfe«.

lilebbanten fclbft betamen Bir niebt ä» t'i'efiebt, fonbetn nur bereit unterteuubare Vofung;

ben äu«fagen ber Veute }ufoIge foUten fie bi« jU bcträtbtlitbtt ^?b*^

»bärlieb Baren aueb bie ©liebertbiere oertreten. Cberbalb unfere« in jcbittaufenb guj

'J)fectc«bi'b« gelegenen itaebtlager« fanben Bit nur nodi einjelne fleiite 2))innen, Belebe fieb

in turjen 2f>rüngen auf bem fteinigen gelbe beBegtcii, jumeift Seibeben mit ihrem iSierfaefe

binter fieb. ITic äusbeute an Siäfern betrug nur tiet ober fünf Stüef. Unter ibneu ift

ein Vauftäfer ton ber tfi'attung Marabu« gaitj befonbet« merfttürbig. Jperr Dr. ®erftaefer,

Beleber bie Söeerrbeituug ber Eetfenjebeii Unfetten gütigft übernommen b^t, fagt übet ba«

i'orfommen biefe« Safer«, Beleben er bem 'Jteifenbeu ju Ernannt bat ;
„Gine SatobiBart,

Belebe Beit entfenit ton ollen ibten @attung«teru'anbten im öguatorialen äfrita torfommt,

ift für bic Unfettengeogrobbic rin 'i.<b**'omen, jumal bie ©attuiig naeb ben bisberigen

Gefobrungen überbitufit ber irepenjone fehlte
;

ba« SJotfommen be« Carabus Deckeui in

einer ipöb« ton aebttaufenb gug (ouf bem Hilimaubjebarobcrge) liefert aK’t itiebcr ben

iöcBci« bafür, eine Bie Bicbtige 9ioUe bie fentreebte Grbebung bc« 33oben« unb bie baten

abhängige ajerminberung ber Icmperatut bei bet geograpbiftbtn 'i'erbreitung fclbft folefaer

tSattungen fpielt. Belebe fiep in bet übentiegenben iDJebrjabl ihrer ätten genau an beftimmte

löreitengrabe binben."

'Jtur unBcfentlieb ift bie söobentunte tureb unfere tbeilBeife Öefteiguiig be« Siliutan«

bjetwro bcreieberf Bcrbeit. ipir b«ben U'ol cüie 'JUengc GlefteiiBproben gefammelt, boeb

ftimmen biefe im ägcfentlieben mit ben ton ber erften ^febaggareifc mitgebraditcn überein:

alle finb tulfanijeber äbftammung, bie einen fünger, bic anbetcit älter. äuffäUig erfebien c«

un«, bog in einet ^löbe ton neun» bi« jebntaufenb gup unb barüber ber rotbc sBoben,

Beleber fo ebarattcriftifeb für bic Gbene unb für ben unteren l'bürtel be« Milimanbfebaro ift,

tureb b't*b febBarje lüfoorerbe erfept Birt — biefe, in bem unfriiebtbareu, oberen (Scbictc

pflanjliebcn Utfprung«, jene, nmgeben ton bet üppigften, tropifdicn iVgetatüm, ein

3erfebung«probuft tultanifebcr iSefteine.

gür unfere lUieffungen Bar ber lang erfebnte, mit fo gropen Cpfcrn erfaufte

äuäflug ton tocitig atuben geBefcn. Dap fid) mi« gropartige äudfiebten auf bi«ber noeb

niept gefebene (Gebiete eröffnen Bürben, tonnten itir füglieb niept entarten, Beil Bit

ton 2übcn b«* tarnen unb bie Pantfebaft nad' tiefer 'Seite pin un« genügenb befannt

Bar. Ratten Bit freiliep ben Sattel be« Jlilimanbfebaro crrcicben tönnen, fo Bürten Bir,

fall« bie äudfiept niept tureb pöberc Mäminc terfperrt geitcfen, allerbing« naep Oiorben unb

tbeften ju einen Beiten tölict in ein unbetemnte« l'ant genoffen paben. derartige änafiepten

aber ton fo poeb gelegenen 'b'unften finb immer eine unfieberc Saepe unb geBäprcn in

ben mciften gäUen burebauö niebt bie i^ortpcilc. Belebe man nadi fotiel änftrengung ju

etBartcn bereebtigt ift. gür gernmeffungen ift ein niebtiget söerg iteit geeigneter, j. sÖ. ber
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fimf-jc^n« bi« fw^iäc^ntoufmb 5u6 SIKcru, »elcber faft ju allen Iagc«jeitcn teolfenfrei

ift; »cn i^m au« mu^ allerbing« bic Unt(cbau eine grcfeaTtige jein, benn man mürbe, mie

man burrf» SHecbimng lei*t nacbmeijen fann, bic äcbenerbebungen an ber Stüfte imb an ben

Seen be« 3nneren, jugleicb feben fbnnen feroie bie sBcrgriefen nerblicb eom Milimanbjtbaro,

ben Äenia, Slmbotoila unb anbere — iDieffungen, mie man fie auf biejem bepimlgipfliaen

iöerge anftcllen fbnnte, mären ficberli* einen Jlbftecber, ja eine eigen« baju au«gerüftete

Sieijeuntemebmung mertb-

SJci meiterem t^erbringen mürben mir müglicber SiVije einen (Sinblitf gemonnen bot<n

in ben ®au be« Äilimanbjcbaro
;

bod) ift e« UHtbritbeinlitb , baß mebrerc äbnlitfae, nitbt

biel meiter bi«ouf'f«i<btttbt äu«flüge biefen grünblicber unb cinfatber errcicben

laffen. Jagt man bemnatb JUle« jufammen, jo bat unferc tbeilmeife söefteigung be« Äiliman"

bftbaro — abgefeben natürlicb »ott ben mitgebraebten Sammlungen — meniger ein miffen«

fcbaftlidie« nl« eilt touriftiftbe« 3ntereffc gehabt. Dennoch bereute ber ©aron bie be«balb

gebrachten Cpfcr nicht; mir mären oollftänbig Auftrieben mit bem Urreiebten, loeü mir nicht

mehr ermartet batten — man befteigt ja bie grofeen ©erge baubtjäcblicb be«balb, um fie

beftiegen ju haben!

Digitized by Google
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tom Sna^tUsSittncnlaRbe.

6(^auti mit SimaiiNira. — Sufbrutfi. — faatt am äübo|i«itbc beä 3'P*- — W na* ®aii-

fibat. — 3ajbc£ta"ügcn. — Sttmcffima btä 3tc«. — (.'cbtnämittd aub Ufanaa. — 3nJeitcS 1‘aact am
2<t. — iiJic man Sifiitbtiiiteii töMcii tann. — 3ioci laac raarfdiin, ebne Si'afjcr ju pnben. — (Sin

(Mann Bttlotfii! — Slm Suraacbirac. — (Sin rflbtcnb fdilSnet (örainb — Unaaf((i*tcit ber SSabnra

atatn nn«. — Siadj 9!bara. — (Sin JlnäHifift. — Vfbenbmitlclnotb. — ©irtima bei Sbcralaubcnb. —
8(9 jmn crftai Salanibaborft. — 8Sfibna*t9fcfi in Itiriama. — SUieber auf einer ädiamba. — Sin

tunft unb ülufcnt^U in 8Imnba9. — 3nm 'St)tt)cftcrabcnb im tSnunbebtreife ju (Sanfibar.

3!(xb am Jlbciibc nacb un)ct(;r ajüdfebr tem Siiltmanbjdfaro fntffMnn fteb ein längeres

»ebauri. l!cr :0arcn batte Simanbara aufflefortert, ibm ein junfle« ÜWäbeben jii acben eber,

tt(enn er X!ie<( niebt wolle, einen Stnaben. $iierbet fam ed ibni nur barauf an, ',u erfabren,

ob ber Sultalin beffer ald bie anberen Sitabicbagaa Sert bolte; bad 'J)Jäbcben würbe er

fofort •jurüdgegeben
,
ben Sitaben mit nach ber Hüfte genommen baten, um ibn bort unter*

ritbten ju laffen unb »cn ibm bie Djcbaggaibracbe ',u erlernen. §ätte ber iunge IDJanu

^fi(bt unb Säbigfeiten gr,eigt, fo würbe ber 9feijenbe ibn fpüter felbft mi> 'Pfebagga

lurüdgebratbt unb ficb eine ^e\t long bei Himanbara nietergelaffen baten, um geortnete

iterbältniffe im üanbe ein^ufübren unb iöoben für iterbreitung ber ©efittung natb bem

Snneren ju gewinnen.

Himanbara weigerte ficb nerfebiebenen 'itorwänben, fein iterfbreeben ju halten.

Xann fam er non her »acbe ab unb flagte, bet 'Dlfungu habe ibn in bie C^fabr gcftürjt,

non ben benaebbarten jürften mit Hricg übersogen ju werten, unb ibn im ikrbältnig b'ffätt

niibt reicblicb genug belohnt. Scblieblicb wieterbolte er feine Rorberung, tag wir gemein^

fcbaftlicb mit ihm einen Hriegd^ug gegen bad tfanb ^<otomo unternebmen follten, beffen Sultabn

ihm ffterd bad äbaffer entzogen habe; er wünfebte, ben feintlicben ^errfeber bureb iÖtrau.

bung non Itcuten unb iMeb ju beftrafen, unb bot Xbeilung bet ‘,u erwartenten töeute an.

Segreiflicber JlJeife fennte ficb ber iSaron an einem folcben, nom 3aune gebredtenen Hriege

nicht betbeiligen, wennfebon er ficb >titbt geweigert haben würbe, feinem (i^eftfreunbe beiju^

fteben, falld tiefer feinetwegen emftlicb belüftigt worben wäre. Xie 'itetfammlung Iffte ficb

ebne eigentlicbed (irgebnig auf. X)eden erftärte, 'DJofcbi halb nerlaffcn ju wollen; Himan*

bata bat, noch einige läge ;u warten, bie früheren i*etfprecbungen follten bann wahr

gemacht werben.
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3»ci tcrflric^n, c^nc ta§ ettpaä terfllcic^cn jUmanbora brachte nur

ciiüflc (i^scn)täutc, iwldic fein öaft gemünfebt 2pcrc, ein 2dnpert unb bie

• geftiefte 5cbürie eine« Hiäfcben«, U'ofiir er ein angemefjene« O^egengefetjent erhielt.

»ir fomit in iüfofebi 'Jiiebt« mebr jneben Ratten, begannen wir, un« "jur ^eimreife ju

rüfien. 'JJffuöfuma erhielt bie i'erfprocbenen ',roanjig Xh^ler jeben h'fr ii^aaren au«ge>

5ahlt, theile ireil ihm Tie« angenehmer fein miiBte, theil« »eil baburch bie ®ünbel unferer

Iräger erleichtert »urbcn. 4hir uertheilten für Bier läge Vebenbrnittel, h^tlb i« JÖohnbUf

halb in löananen, unb nahmen aiiperbem einen für brei Xagc auereitbenben Itorrath mit.

?lm Dforgen be« 4. Xecember fehten »ir un« »ieber in 33e»egimg, nadhbem »ir ton

'J)ffu«tuma unb feinen b'euten, ton 'Jtffabjate, iuKo unb iUJnene Sbfebieb genommen. Siman«

bara erftbien ju unferem iöefremben nicht; man fagte, er fei febon in aller Srühe nach

einem benachbarten iberge gegangen, »o ein ächauri »egen be« betorftehenben Jtriege«

abgehalten »erben follte. frunbi Slmri, »eldter un« fthon früher öfter« al« gührer gebient

hatte, ber befte ton be« lilehhunteitfciger« Veuten, brachte un« auf ben richtigen ii^eg.

Sir überfchritten, aufeer einigen Jbächen, ben (i«oni= nnb .Stilemaflnf, lagerten üiacbmittag«

tier Uhr am 'Jlfamba, gelangten anberen Zage« iwcb fünfftünbigem iDlarfcfa an ben Xafeta*

flu§, hifltr« hibt über 'JJiittag, gingen bann öftlid) ton Xafeta hin unb lagerten tier gute

Stunben fpater in ber 'Jiähe be« 2ee«. 'Jim ti. Xiecember tarnen »ir ’,eitig au bie offene

Safferfläthe. l'äng« be« Cftufer« fübu'ärt« »anbernb, erreichten wk nach üJUttag ben fchon

auf ber erften iKeife benuhten Vagerplah unb riebteten un« in einem acht bi« jehn gu|

hohen (S^eftrüpp für einige Zage häu«licb ein. gVgeu Jlbenb bot fiep un« eine tortheilhafte

OiVlegenheit, bie 'Jiachricht ton unferer balbigen 'Ji'ücffehr nach «anfibar gelangen ju laffen.

li« jog eüie 'fJangani» Jtaramane, beftehenb au« einigen breißig Zrägern unb jehn bi«

jitölf ISfeln, alle ftarf mit (ilfenbein belaftet, auf iprer tpeimreife tont 'JJtafailanb« torüber;

bie gührer oeqpracben, ba« tom söaroti in ISile gefchriebene Jörieftben geitiffenhaft an ben

hanfeatifchen Jtonful ju beforgen.

ISütc 'Jlnjahl ber Zrager ging nach Ufanga, um neue l'eben«mittel ju befebaffen, »öhrenb

»ir un« mit Jagb unb 'Dieffuugen befebaftigten. Veiber fam nur itenig Silb jum 2ee, iteil

ba« l'anb allenthalben feucht uub mit üppigem (äirafe bebeett »ar
;
trop langen Umherftreifen«

unb Jlnftanbftchen« »urben nur Saffer« unb 2umpftögel erlegt, unter biefen eine iBfengc

ber prächtigen Jtönig«« ober Jlrouentraniche (Grus reguloruni Licht.). (Sinmal nur

hatte Seelen einen tüchtigen Jteuler angefchoffen ;
ba trat ein Vöite untermutet auf ben

'f.'lap; bie neue tj^fahr fcpieti beut bereit« erfeböpften Zhiere frifepe Strafte ju terleipen, e«

fprengte pnrtig baton unb terfepmanb im Siefiebt. Jlucb ber Störenfrieb ton ftmen, ter«

mutlicp einer ton ter ftattlicpen gamilie, bereit 4)efaiintfchaft Seifen im tcrigen Japre gemacht,

tourte unfieptbar, noeb epe e« möglich toar, ipm eilte .Slugel jujufenben; an ben folgenben

Zagen lieg er »ol öfter« feine Stimme erfcballen, tarn aber niept »ieber jum i*orfcpeüi.

Säptenb bie Jäger fiep in biefer Seife befebäftigteu, unternahm iip eine« 'Jiaepmittag«

einen iJluoflug nach J»ei an bemfelben Ufer gelegenen ^tpöheii, um Sinfel tiacp bem See ju

meffcit. 'Jluf bem einen ber ^iügcl übernachtete iep, ben atiberen beftieg icp am näipften 'Jfiorgeii;

tiacp mancherlei fleinen Slbenteuern traf icp in finfterer 'Jiaept »ieber im Pager ein. 'J5on

meinem Staiibpunfte au«, unferem Pager tom 27. nnb 2«. Sftober gegenüber, ftelltc

fiep ter See al« ein langer, fcbinaler, geratet Streifen bar, »äprenb er ton "Jiorten au«

gefepen eüie iä« förmige Strümmuiig patte unb an beiten (inten gegabelt erfipien. 2lu§er ber

gewöhnlichen 'JJfetpobe, naep »elcper man ton jitei (intpunften einer »ageteepten -Stanbliiiic

au« lpori}ontal»infel nach ben terfchiebenen 'fSiiitften ber atiftunehmenben gläcbe migt, patte

icp, »eil c6 bei ter Unbefiimmtheit ber Seeufer fcbioierig toar, bie gemeffenen i^unfte

»ieberjufüibeti
,

eine aiitere angewenbet: icp benupte eine fentreepte Pinie, bie mit bem
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SJaremcter mSglicbft fcrflföltifl ermittelte ^öl^e meinet 2tant(Mintte« übet bem Safjer«

ipiegcl bes Seeb, alb süafib (Stanbliiiie) unb map bie Jpij^nwtiitcl untcr^lb ber iSbene

beb tSeficblbtteiieb , unter bcneit bic betref(enbcu iMfirliiüen bie äccflätbe trafen; ^ieraub

fetpie aub ber Sirümmung ber tSrbe unb aub ber 'Jiiebtnng ber t'ifirlinicn ermittelte idj bann

bic tinrfenuing jebeb gemeffenen iluiitteb ber 4l*afferfläcbe. ®ie fo bercebneten Orte ftimnuen

in übertajebenber isjeifc mit ben Sebuittpunfteii ber auf bie anbere 'ilrt gemeffenen iRitb'

tungbu'intel. Selbftperftiinblitb ift biefeb i^crfabreii, lueltbeb geftattet, oon einem Orte

aub cüie eoUftäubige Slufnabme ju matben, imt bei ber i'ermeffung ftebeiiber (fbemaffer tcit

einem nabcgelegcncn, bbbb» 2tanbpunfte aub ju brautben.

Slm 'JÜiittag beb 10 . . Oceember febtten bie aubgeianbten beute mit einem rcitblicben

V'ebenbmittclpprratb bon Ufanga jutücf, begleitet pen Pier 'iüaugpno (baruntcr unfere

ebemaligeit ijübrer;, ipelcbe eine j^iege überreiebten unb Jbobnen unb glafcbcnfürbiffe jum

i^rtaufe bradjten. 3"^i unferer Peilte b‘'Ocit bab in fie gefebte iVrtraucu gemijjbraucbt,

um $anbel auf eigene iKeebnung ju treiben; fie fabelt einet angenteffencii «träfe in 'JJJombab

entgegen. Oie tUtnujcnp tebrten neeb am Jlbeube nad) ibtfn Jöcrgeit jurücf.

lagb barauf eerlicpcn ipir bab- Pager unb tpaubten unb norbwärtb, einer fleincn

Panbjungc 3U, in beten Jiäbe mir gröperen 'iiUlbrcithtbum ju fiitben bpffl^'^-

neuermotbencit Pebenbmittclit mupen gegen fünfsebn i^atfete, in einem töuftbc Pcrbcrgen,

äurüdgelaffen merben, ba mit nicht itäget genug batten, um Slllcb fortjufebaffen. litma

eine lüicile füblicb ppu ber Vanbäunge lagerten mir unb erriebteten jiim «ebupe gegen

bic gpime einige Jütten, meil mebrfaebe Urfabrungen gejeigt b'ttteu, bap bic 'IPtärme in

ben gerabeju pon ber «pniic beftbienenen .titelten unerträglicb ift. «püter mürbe bab in ben

Itetftecfcit ^urüdgelaffene nacbgebelt.

Oie 3äger joben ficb in ihren Hoffnungen getäufebt
;
auper jablrcicbem ("vlugmilbe jeigten

ficb nur gluppfetbc unb Hrotcbile, unb biefe mürben, ba fie 3« nicht Piel nüpen fonnten,

perfebmäbt. Oer 3njtftciifang bagcgeit lieferte eine febr gute Slubbeutc. 83eim Umber*

ftreifen an ben Ufern beb äeeb 30gen mir auch niebte «cbilbfröten Pon anbertbalb ijup

Pänge aub bem SPaffer. 2ic foUten unferer «ammlung einoerleibt merben. Um bie armen

b^jeböpfe möglicbft menig 311 quälen unb 5Uglcicb eine itetlcpung pou Haut unb «tbale tbuii'

liebft 3U pcrmeiben, gaben mit unb olle iüfübe, fie Per bem «cblacbten auf itgenb eine

Stkife 3U tübten
; boeb ibte Pebenojäbigfeit fpottetc aller Slnftrengungeu. «tblieplicb blieb unb

•Jiitbtb übrig, alb bie ringbum feftgepaiijerten Obierc bei lebenbigem Veibc an beiben «eiten

3U icrfägen unb Ntnn etft ben lob bureb tBetlcpung ber cbleren Ibeilc bttbei3ufübren.

Oiqe anjebeinenbe iSraufomfeit barf übrigenb bab ©emiffen beb Obtbtftennbeb nicht aÜ3U febr

beunruhigen; benn folcbe träge, blöbe, mit fo geringer Obebirnmaffe begabte Ib'tte befipen

ficberlicb auch nur menig tSmpfinbnng. 3n 'Hiagcit unb Oarm ber oon unb gebffneten

«cbilbtrötcn fanb ficb fein tbierifeber Stoff, nur grob gefoutcb @tab unb Schilf Por. 'l.tanser

unb Haut mürbe getroefnet, bab Skijtb tbeilb gebraten, tbeilb 511 Suppe perfoebt; beibe

bkriebte febmedten mittclmäpig, bic Suppe tparb erft bureb 3usitpen oon Oafelbouillon

geniepbar.

Später, in 'JJiombab, 100 ich öftetb öclegenbcit batte, Vanbfcbilbttbten gu gcrlcgen, ftcUte

«b umfaffenbere XöbtungbPcrfucbc an. jeb fepte bab Ibttf, ben Hopf naep unten,

in eitlen mit S&tffer gefüllten (inner, iep fepnürte ben Halb mit einer Seplingc fo feft alb

möglich 3ufammen — ober felbft noch tagclangcm Puftabfeblup lebten fie no<b mutucr

roic gupor; ich ftacb eine fiatfe 'Ji'obel gmifeben Hopf unb erften Hal^to'tl’tl unb bemegte

fie jeitroörtb, um Oiücfenniart unb (ä^epirn gu trennen (mab bei anberen Ipieren fofortigen

iob gut jclgc pot) — umfonft, bic Sepilbfröte blieb lebenbig; ich fuepte fie gu pergiften,

blieb mit einer fpipen (Stabröbre jUfopoI in 'Hhmb unb Diafcnlöcber, rcieberpotte Oieb
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mit einer Sefung ton bem iiberouä giftigen ßpanfalium, Mie8 biefe glüffigfeit fegar

in bie augen^b^ilen imb unter bie an einer tleinen Stelle IcSgelöfte ^ut — bic S6ilbfrcte

lebte ju meiner tter,ireiflung fort. Sclbft Stopfabjdjneiben ^ilft 'Jiidjtb; benn ber abgefdmittenc

Stopf beifet noep tagelang um fnb, unb cbenfo lange beioegen fiep bie ©lieber beb tRutnpfeb.

®ab einjige IDiittel, eine Stfailbfrbte ju tobten, opne fie ju öffnen, febeint ju fein, man
legt fie längere jS^it i" tine Slältemifebung

;
benn gegen Stältc finb bie fonft fo jäpen Xpiere

Überaub empfinblicb.

Sonntag ben 14. Xiecember früp 5'.j Upr »erliegen wir ben See unb ftiegen naeb

einer langfora fiep erpebenben, bünn benjaebfenen iSbcne empor, in toeleper mir naep siemlicp

neunftünbigem ÜMarfepc pielten. Untenoegb patten wir niept ein einjigeb 'JÖial Sliaffer ange^

troffen, ebenfowenig an bem 'Drt unfereb 'Jiaeptlagerb
;
boep patten loir in biefer Söejiepung

unfere Sipanberung niePt untorkreitet angetreten; bie Xräger waren mit einer für ’jWei

Xage bereepneten 'JÜlenge fertiggefoepter töopnen »erfepen, unb wir patten für unferen unb

unferer Xiener Söebarf jwei Heine gäffer unb einen löietpcimcr »oU SPaffer mitgenommen.

So reiepliep biefer tPorratp erfebien, fo war er boep, fclbft bei großer Sparfamfeit, eben nur

genügen», ba wir, Xont ber Uiitenntnig unfereb Starawanenfflprerb
,
autp am anberen Xage

fein SBaffer antrafen. Sabi füprtc unb, obgleich nnfer sBuraberge, im Cften »or

unb lag, jumeift in oftfüböftlicper unb füböftlicper tRieptung weiter, in ber Hoffnung, einen

»on ben Slarawanen begangenen grofjen 4Peg ju fepneiben. SPir waren jepn unb eine polbc

Stunbe lang bib jnr beginnenben Xunlelpeit gegangen, patten aber ben äpeg notp niept

gefunben, auep feinen ©afferplap erreiebt.

V'eibtr patte ber anftrengeitbe 'JDfarfcp burep bie SPilbnig unb ein sTpfer gefoftet; einer

ber Sflaoen Sabib, welcbcr fepon längere ,>^eit gefräitfelt patte unb fo abgemagert war, baß

er einer 'JRumic glitp, war äurfiefgcblieben, opne baß 3emanb eb bemerft pätte. Setpb l'cute

würben aubgefepitft, um ipn ju fuepen; fie famen unoerriepteter Sacbe furütf — ber äermfte

war unrettbar tcrloren! liin anberer ÜRann, welcper unterwegb »om SJruftframpf befallen

Worben, fanb fiep glüefltep loiebcr ju unb.

ÜPir lagerten iit einem mit iöufcp burepfepten iPalbe. Offenbar tonnte bab erfepnte

SPaffer niept mepr weit entfernt fein. Die Xräger, fo ermübet fie auep waren, gönnten fiep

feine iKupe, um eb noep peilte auf-jufinben. Xreigig »on ipnen erpielten pierju lirlaubniß unb

sogen in öftlieper 'Jfieptung aub. 4Pir warteten ftunbenlang, opne baß fie jurüctfamen. 3n
ber töeforgniß, fie nicebteii fiep »crirrt paben, feuerten wir »on fünf ',u fünf iDfiituten glin«

tenfebüffe ab unb patten bie ©eimgtpuuug, gegen neun Upr unfere Veute anrüefen ju fepen.

Sic braepten nur wenig unb feplcepteb SPaffer mit 3pren ®ericptcn jufolge patten bie

ÜRafai an bem löacbc gelagert; naep ber grifepe beb SSifpfotpeb unb naep bem Slubfepen ber

gcuerftellen :,u urtpeilen, tonnten fie erft an biefem llRorgcn wcitergejcgen fein.

'Jiaepbem wir am SlRorgen beb 1(5. Xecember ben SPalb bureperungen, eneiepten wir

gegen neun Upr ben älaep, an weld;cm bie Siarai»ancn gewöpnliep ipr l'ager auffeplagcn. Xer
»on einem ungepeuren SBaum überfepattete 'plap war ringbum »on bieptem ©eftrüpp umgeben,

burep welepeb nur ein einjiger Zugang füprtc, unb ftellte fo eine natürliepc geftung bar, wie

fte ben ISingeborencn gegenüber niept ftärfer nötpig ipor.

Xic sBewopner beb Söurogebirgeb werben unb »on aiebmann (Stropfb Pfeifen in

Pftafrifa II.) alb mcift clcnb aubfepciibc, burep bie Slermliebfeit unb ben Sepmu; iprer SPop<

nungen fowic burep päufigen Pfaprungbmangel perabgefommene PRenfePen gcfepilbert iten

iprer Sinnebart weiß ber ©laubenbbote
,

wcleper auf feiner erften Xfepaggareife meprere

Xage in bem SBergborfc 'Dfuafangombe »enoeiltc unb täglicp mit ben iSnwopnem unb

iprem ^uptlingc PRatna »erfeprte, nieptb Seplimmeb 51t beriepten; bie Srjäplimg einer

(icreuumic, welepe bei feinem ülbfcpicbe »on bort ftattfanb, bringt fogar einen überaub »ortpeilpaften
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©nlrucf auf jfbcn Unbcfoufifucn ^crtfcr, fca fic ton einer iM^r^aft Niibticfeen (J|^emüt8ei^fal^

jfUflt. „Sfaina", erjä^lt SKcbniomi, „überreiebte mir f'n i^efäß toll I'f(bcfi, (ein au8

SurfetTD^r bereitete« (Setrünf) natbbem et unter 'JDJurmeln flebeimnipteUer Sorte breimat

einen 'DiuubooU ton her Slüififlteit auf bie tSrbc gejpieeu batte; bann ocrlanflte er, icb fülle

an einer nun oorjunebmenben feierlicbeii §anblunfl inicb betbeiliflen. 3tb »eiferte mich

reffen, loeil itb bie Sorte, loeltbe babei flcfbrodien lourben, nidit oerftanb. SDlein J^übrer

Sana ßberi mar bierüber febr umoillifl, füflte ficb aber enblicb unb trat an meiner Stelle

ein. 6« lourbc ein IRinb gebunben unb ’,ur (irbe getoorfen; barauf nabmen 'Jiaina unb

töona iSbt’ri tSraabüfcbel in bie $anb unb fbracben in einem ®emifdi eon Hifuabeli unb

,8itcita halb fingenb folgenbe fformel, toeldje icb mir natbmal« Sort für Sort torfagen

lieg unb auffebrieb: Mgeni hu atoka kuao adxcha kuangu, Maina tugore tupatane

mimi nai tuaeine tn-ki-zeka. Tuioyc Mulungn pamenga nti ipne; nkongo uthme

niuzi wangn; mgeni hu huko acnendako aaiunc kindu ndiani; aaikomoc na niilia,

aaikomoe na kiaiki; asionane na nzofu, asiunane na mhea, asionanc na Emniessa;

a-ki-fika kirima, Wakirinia wa-m-zekc. Mimi natereva koma ndeo wangu na sa

mayo wangn, müscheui mtn hu. Fudsche tuonane mimi nai, tuzeke kaua tuze-

kao. Aüke kna aalama, asiangamike ndiani, na kindu hiki ni-m-padscho, ale

ngolo akwe ikae kidscha; mnili, u-si-m-uinc! ^u reutfdb etwa; 'Tiefer Srembling

ging au« i'on ben^Seinigen, fam 5U mir (unb fpracb): ,,'Dlaina, lag unS oerbanbeln, bamit

mir einig narben, lag un« miteinanber rebeu ntib frob fein." Sir toollen Wott gemein»

fcbaftlidt bitten, bag er ba« Vanb bod<“ (0« b^brfdtte bamal« gerabe eine Hronfbeit in S3ura);

bag bie Sraufbeit toeicbe oon meinem Torfe; bag biefer ifrembe, mobin er gebe, fein (un«

red)tc«5 Ting auf bem S'ege febe; bag er nicht aufgebalten »erbe bureb Tomen unb

Ticfitbt; bag er nicht sufammentreffe mit (älepbanten, Jia«börnern unb mit ben IDlafai; bafe

er ben löerg erreiche unb bag bie Sabfehagga ihn erfreuen. 3ch bitte auch bie Seele meine«

(oerftorbenen) itater« unb meiner 'Dlutter, fie mögen biefen 'JDlann aiilangen laffen. Unb

100 mir auch jufammentreffen ,
trollen mir un« freuen, fo mie mir fegt rergnügt finb. &c

l iHebmann) lange an in ffrieben, rerine fich nicht auf bem Sege, genieße, ira« ich ihm gebe

(ba« Jleifd' be« gefcbladtteten Tchfen), e« möge ihm gut betommen unb feinem l'eibe nicht

mebe tbun." Tanach gaben fie bem Cchfen bie t''rnsbüfchcl 511 freffen, melche fie loäbrenb

beä tfhtbete« in ber $anb gehalten, unb fcblachteten ihn; bie ^Ifte be« Sleifche« erhielt ich

mit auf ben Seg."

Seniger künftige« erjäblt Srapf oon ben Slemobnern ber 'älbbange be« ®ura«
gebirge«: ein Stamm berfelbeit, bie ilfc'nbi (b. i. 3äger ober 'Jfiiuber), burchftreift bie

Silbnig, überfällt bie Jlaraloanen unb nimmt biefen bie (flepbantensäbne ab. ISbenfo batte

aueb Tecten im rotigen Oabre bie Sabiira ron nnrortbeilbafter Seite leimen gelernt; fie

maren ftarf betbeiligt gemefen an ben Seinbfeligfeiten, bureb 'oelche bie Skrteita am Jtabiaro

feine Maramane fo ernftlich bebrobten, rielleicht auch an bem ränbetifeben ©nfalle, melcben

eben biefe Sateita einige banacb in ba« b'anb Ufambara unternahmen. (S« mar alfo

aller Wrunb »orbanben, gegen bie Sabura auf ber !f)ut jn fein, ba toenigftenö einige

Stämme oerbä*tige Oöefinnungen befagen. ISrnftlid'e Skforgniffe feboeb brauchten mir bei

ber geftigfeit unfere« l'ager« nicht 511 b«gm.

Tureb unfere Signalfchüffe gerufen, fameii nach einiger 3f'l ÜfSf» hreigig l'eute

herbei. Sie brachten jeher einen Stengel ^ttdfftobr unb forberten fogleich Iföefchcnte unb

Sbgaben. Ter Söaron rermeigerte ben 3oU, meil er ba« eigemlitbe iönragebiet noch gar

nicht betreten batte, unb nahm oud) ihre Cöaben nicht an; benn, hätte er ?llle fo entfehäbigen

mellen, mie fie e« münfebten, fo märe bie geringe Dfenge 3uderrol)r fo tbeuer mie ein Tchfe

ju fteben gefommen. 'Dligmutig entfeniten ficb bie Sabura.
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Sm fclgfiibfii läge etfebien ber $>äuptling DZaina unb erfiubtc un«, iiä^ an ben

Sergen 5U lagern; wir iwiren jo weil ron feinem T'erfe entfernt, bag er nirfit einmal ein

@ef*enf bringen tfnne; er müffe füreWen, baft wir feine guten Äbficbten ^tten. riefem

Serlangen würbe niebt nad>gefcmmcn, weil unter ben Segleitern 'Jffainaii fitb einige ber

Jf)aupträbelöfüt?rer iwm Jlabiaro befanben.

(ib .war und ^eute fc ipenig als geftem gelungen, irgenb weltbe Vebensmittel ju er^n-

beln. 3m tifrunbe genemmen fcnnie nn« I'ieö jiemlic^ gleicbgiltig fein, ba wir bie wti

llfanga gegolten So(;men neeb ni*t aufgcje^rt Ratten unb iiberbies nur eine fiarte lagereife

Bern näcbften 'JJlarft entfernt iwren. 'Wir eerliegen ben nngaftlidjen 'flatj am 18 . Tecember

frü^ fünf U^r. 3nbem wir einem naeb bem Stabiarc fiiürenben fffabe felgten, gelangten wir

aus bem feuchten Sad't^l ins gre't. bie geteb^nlicbe afrifaniftbe Vanbfebaft, bie rciüe,

mit cinjelnen Xernbüfeben unb Säumen beftanbeue (Sbene. Jann gingen wir in eftlicber

SRiebtung auf bie eer uns liegenben 'Rbaraberge ju, rechter ^anb ben .Habiareberg

liegen laffenb unb linier panb ben 'Rbibi. Unterweg« begegneten wir einigen breiftig

Wafambajägem
,

becb lieBou wir nn« nicht in Unterbaltnng mit ifmen ein. fRacfc neun

Stunben guten 'JOfarfebeö erreiebten wir einen geeigneten 'f.Mab in ber 'Jiäbe ber 'Jlbara*

berge unb lagerten hier, wie am Jlbenbe i'«r ber Slntunft am Sura, in beginnenbera Sufcb

unb Walb. Wiebernm Bemühten wir einen Xräger, einen gewiffen Satala, welcher bfier«

SMebereien begangen b«tte. (Sr war jebenfallö abficbtlicb jurücfgeblieben, au« jurebt Bet ber

in 'JtBmbaö ’,u eneartenben Strafe. Sein 'JJffigo b«Uf (urücfgelaffen, febenfall« weniger

feiner Wewiffenarube wegen, ala tun ficb bie fRüdfebr nach ber Müfte niebt gan-, unnicg»

lieb (u machen; benn berartige X'iebfiäble eine« fiaraieanenträgera werben bert, felbft nacb

längerer ^eit, auf ba« Strengfte geabnbet. Jlnbeten Üage« bitten wir neeb einen Sumpf

5U burebwaten, ehe wir in bie febfnen 'JOftama unb 'Slaiapflansungen ber iSingeborenen unb

babutter in bae eon .pügeln unb ßelstegeln eingefcbloffene Harawancnlagct een 'Jibata tarnen.

Sabi butte un« 'itiel er,äblt ton bem picr 511 eneartenben llcberflu§ unb een ber Srci>

gebigfeit be« ^uptlinga äöangai. Wir bufften, un« in für,er ^t't für bie näcbften 2age-

märfebe Berfejrgen ju fönnen, nnb erwarteten rubig bie iSteffnung be« 'JRarlte«. Jlllein

wir faben un« getäufebt; e« würben nur Heine 'l'iengen ecjn ^ueferrebr unb Sebnen ',utn

Serfaufe gebracht unb fo übertriebene 'greife geferbert, bafe nn einen i^anbel nicht ',u benfen

War. Der ^uptling, welchen wir baten, er feile feinen ISinflufe ',it nnferen (fbunften Ber»

Wenben, Berfptacb Sille«, tbat aber ftiiebt«, fei c« nun, baft er nidtt wellte, eher bag er

feine SDfad't über feine Untertbanen befap. Slncb am ^weiten läge fam fein iDfarft ',11

Stanbe; bed) bradite un« Wangai eine alte, magere f'l’ ft" Sentelcben Bell Sebnen,

faum genug ;ur ttiabrung für un« unb iinfere Dienet. Sei ben Irägmi tenr Sibmalbana

Äücbenmeiftet , ba leir ben geringen 'Jieft bet in llfanga getauften Sebnen für ben äuperften

‘Jictbfall aufbeieabren mupten; fie begannen 511 murren, unb einer een ibnen ferberte fegar,

Ben ben anberen aufgerei',t, mit lauter Stimme 'Rabrung. 3n biefer 'Seriegenbeit gab ber

Saren einem 3eben fünf^ebn Stränge 'Serien mit bem Sebcuten, fie inikbten feben, wie fie

bamit auaiämen. Die Veute jerftreuten fitb nach allen Winben unb tarnen nach einiger

^eit mit U'enigften« feeiel Sebnen ;urütf, al« jur Stillung be« grijpten Jpnnger« nbtbig

lear. 3njwifcben waren wir glütflid' genng geWefen, eine Jlitb 511 erbanbeln, unb biefe würbe

fefert gefcblacbtet unb Bertbeilt.

Um fein 'Jffittel nnBerfudit jn laffen, fagte ber Saren ju bem ^uptling, hrp wir,

fall« er un« nicht beffer Berferge, 3ibara Berlaffen würben. (Sine berartige Drehung

allem bringt pear nur wenig (äinbrnet betBcr, wel aber bie Sefergnip, ber ergimte 'Sffnngn,

welcher ja minbeftena für einen Rauherer unb 'Jfegeninacbet gilt, fenne bureb feine .((ünfie

bem Vanbe ftbaben. 'Sen ber 'Siaebt feltb aberglänbifdier ffutdU batten wir feeben ein
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©(ifpifi erld>t, nur luor bie (Srfcnntni§, b»i§ e« flcrat^ii ift, bic Jrombfn flut ju bf«

^nbeln, leibet ein »enifl ä** gefmnmcn. On ©ura nämlicb, n>o längere .*^eit iDürte

unb IDJangel ge^errfdit, loaren nact) unterem äöeggange bie üeutc auf ben ©ebanten gefom^

men, bog mit bie iDfacbt fiaben fennten, bie b'anbplage ju eerfdtlimmcru ober abju=

njeuben, jeuaebbem mir feinblic^ ober frcunbli(^ gefinnt mären; beö^alb Ijatten fie einige

Üffänncr auSgefebidt, um unfere ©unft mieberjugeminnen. 3lm erften lag unfereä Slufent«

^Ite« trafen biefc ein. Snfangö mugten mir unb niefet }u erflären, matum bie i'eute bie

toeite IReifc uuternomineu fiätten; ben magren l'brunb loenigftenb errieten mit niebt, ^öcbften«

baebten mir baran, Kig man autft bie Saenbara ju SeiHbfeligleitcn gegen unb auffieben

moUc. 31'it maren ba^r niebt menig erftaiint, alb einer ber Äbgefanbten
,
V'ugo mit ^i'amen,

au ben ©arou b<tanfrat, ibm einen 'Jiaria«Ibcwf'u überrciebte unb ficb in bSflitb^r

Slteife ©auinmcUen^eug bafür aubbat; mab et mit bem lucbe anfangen molltc, tagte er

nicht. lagb batauf fam Vugo miebet inb Vager mit einer ,*iiege, melcbe er für ben Jlmeri«

tano eingetaufebt, unb erfmbte unb, biefelbe alb 0«Vf(l>ent ju nebmen nnb mit ibm bab

kifcbongoäcicben ju mecbfeln. „«eine Vanbbleute", toflte er, „träten beb iRcgenb bringenb

bebürftig unb bäten, ber iDffungu foUe ibr greiinb fein unb ben Segen uicbt länger »ora

Vanbe fembalten." X^er löarou oerficberte ibnen , bag er burebaub nidjt ibr geinb

fei unb ihnen ©efeb meber jugcioaiibt
b**’'-' ”wb jumenben molle; freilich »erfpüre et

nach ber gleicbgiltigcn 2lufnabme, melcbe ibm gemorben, nur menig Vuft, bic &labura

»ieber ju befueben, siimol fie febon ftiiber unfrcunblicbe (Wefinnungen gegen SKcifcnbe

gejeigt hätten. — Veiber liefe ficb Sangai nicht bureb ähnliche Ueberlegungen jur greigebig«

leit gegen unb beftimmen; in feinem Vanbe mor ja, mie bet 'flugenfcbein lehrte, Dfegcn in

Uebetflufe gefallen!

itiacb einer bulben Stunbe SUegeb butten mir am 21. Xecember iDlorgenb bic blühen»

ben fflaiijungeu b'uter unb unb iraubcrtcn mit rüftigen Schritten oftmärtb meiter bureb

bie 8be Stebpenlanbfchaft. Xer rotbe, mit fleincn, meifeen Quarsttüden unb einjelnen 'JDfu«

fcbeln überfäetc Vebmboben mar inbgemein mit bünnfteltenbcu 'JÄimofen bebedt, an einem

Crte jeboeb mit 2lloc« unb (Siipborbicngeftrüppe fo bicht termaebfen, bafe mir nur mit

'JMübe, halb reebtb unb halb linlb trieebenb, b’"burcbfommcn fonnten. 9lm erften läge

trafen mit am gufec beb 'JJfaungubcrgcb einige mit Saffet gefüllte, mit bloublübenben

•llhothbäen prangenbe ©eden im Sanbftein unb gegen 21bcnb in ber offenen iSbene einige

htfügen. 'Jiacb emem onfttengenben 'Dfarfcbe gelangten mir näcbftcn lageb an mehrere oon

fleincn, braunen Srabben belebte lligurunga’b, melcbe ficb in einem aubgetrodneten glufebett

oberhalb einer Senfung bcffelben fanben. Xen lag barauf follten mir nach Sabib ©er«

ficberung febon bei ^ab erfte ©anifaborf erreichen, maren aber bei (Sinbrueb ber

Xunfelbcit noch mcit oom 3>fle entfernt; loit lagerten au einem fleincn Sumpfe, mie mir

bereu mehrere bereitb untermegb getroffen baHfn- ©äbrenb biefer anftrengenben 3ieife

maren faft täglich einige Iräger jurüdgeblieben
; fie mürben jeboeb, menn auch erft nach

langem Sueben, glüdlicb miebet eingebraebt bib auf einen, melcber befonbetb »iel ©erg auf

bem gfoden hotte.

©ir fammclten unfere Veutc ju guter Stunbe unb ermahnten fie, unter 5>to>t'<'fung

auf bab balbige ISnbe ber ©efebmerben, an biefem Xage feft aufjutreten unb gut beieinanber

511 bleiben. Sic gingen beffer, alb mir eb ermatteten; nur (Sinige, melcbe bureb längere

Veiben gefebmäebt loaren, blieben ctmab 5nrüd. üia* etlichen Stnnben bemerften mir eine

©eränberung im Slubfehen ber Vanbfebaft: ber ©flatr,cnmuebb marb frifeber unb bietner;

hohe, JU gröfecren Gruppen oercinigte ©äume traten an Stelle ber wteinjelten ©üfebe, unb

enblicb geigten ficb auch ftoläo ©almenbäuptet über bem Vaubbactic ferner ©älbcbeni Dfoeb

ehe mir bie bierbutcb angejeigte ©flanjung erreichten, hotten mir einen Reinen ©ach mit
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btadiflcm SBJaffcr -,u überftbreitcn, »icbcrum ein ^euficn, bnft mir im« im S3fTeicbe te« TOeere«

befanben — eine fcftlicbe CiieUe in bürrcr (Sinbbe ^üttc un« niebt mebt erfreuen fbnnen.

®iilb begegneten un« einige ©ngeberene. Sfon ihnen geleitet eneitbten mir boö ©onitoterf

löfamnngaro, meicbeä bereit« im Siriamagebiete liegt, nicht meit Mii einer 51n)itbe.

lung ber ©afomba. Ter Häuptling, Flamen« iDJambege, nahm un« freunblicb auf,

übeneiebte jum ©rufe eine fleine 3'W unb rerfpracb, alle« ('«emiuiiclite brrbei:,ujcbaffen,

menn mir nur bi« morgen bei ipm oermeilen mellten. Ta SBiomba«, ber linbpunft nnjerer

banbreife, fo nabe lag, liefe ficb ber töaron auf feinen längeren Slufentbalt ein; „fönne

inbeffen“, fagte er, „in furjer geliefert merben, fo fei er nidit abgeneigt, über

'}Jacbt hier ;u bleiben, benn bie ©afungn hätten beut ein grofee« grft-"

(5« mar ber bf'I'9f Ülbenb oor ©cibnaebten, ben mir ju feiern gebaebten. 2o
glänjenb, mie Tie« im oorigen 3abr in Sanfibar auf iluregeii ber Teutfeben gefebeben

mar, fonnten mir allerbiiig« ba« Rcft nicht begeben — bamalä loaren .'punberte ton bunten

baterneu auf ber Sebamba eine« befreiinbeten Slraberä in ben ©ipfeln ber iJalmcn unb

'JDfangobäume aufgebängt morben, ein mabrbaft jauberifeber Slnblicf, melcber felbft bie

ftumpffmnigften ber iSingeborenen ju lautem 3ubel begeifterte: frbbl'cber aber itar unfere

Scier boeb, at« Tecteii« ©eibitacbtcn im 3abre 18GI, auf ber unglüctlicfaen 9fiicfteife nach

ftiloa; benii mir batten lleberfliife an Slllem, ma« bie gefegnete Sliifte bietet, unb faben nur

angenebme Tage tor unö.

Schon früh tier Ubr mürben Veute nach IDfomKi« gefanbt, um unfer iliaben ;.u

melben. Sfnbertbalb Stuiiben fpäter festen mir un« in iöemeguug. Tie Iräger benah-

men ficb ''•’if trunfen tor greiibe, bafe fic bie geliebte §eimat mieber erreichten; fie febrieen

unb lärmten, micben in ibrem lleberinute halb recht« halb linf« tont ©ege unb fonnten

nur bureb laute jeitmeilige (irmabuungen mit bem Stoefe ;ufammengebalten

merben. Xrobbem legten mir in für,er 3^'! o'« tüdjtige« Stücf ©>eg 'jUrücf unb famen

febon gegen elf Ubr in bie '}fäbe ton tHebmaun« 'JDfiffionflbauS. $ier trennte ficb ber töaroii

ton ber Haramane, um nacb;ufeben, ob iöriefe unb 3f'tu'igen für ihn eingetroffen, mäbrenb

mir, nicht ohne ton befannten «uabeli bfter« aufgebalten jii merben, iteiter nach Seban»
game gingen, ber nidü tteit tom 'JJfeere gelegenen Sebamba eine« ®elubfcben, mo mir 51t

näebtigen gebaebten. Ter Süefiber terforgte 1111« mit SlUem, ita« nufer Iper; begehrte. Ta
gab e« $übner, Gier, 33ananen unb tor allen Tingen mieber 9fei«, melcber un« jept

al« bie fbftlicbfte aller Speifen erfebien. Tie frifcbgepflüdten Mofo«nüffe, iDiango-

früebte unb SlnanaS, meicbe bie Sebamba in gülle bot, febmedten un« mie noch nie ;utor;

mir tbaten un« unb imferen beuten feinen 3®'>ng an, iteil mir au« längerer Grfabrnng

mufeten, bafe bie grüebte biefer Slflfte, felbft rcicblieb genoffen, iliiemanbem febaben. — Grft

gegen äbenb ftiefe ber Jöaron ju un«. Gr mar bei iRebmann überau« freunblid) aufge-

nonimen morben unb batte jitar feine ®riefe ton ^aufe, itol aber günftige 'Racbricbten

über manche ihm befreunbete i.terfonen erhalten.

Ter nädifte lag, ber erfte beä ©eibnacbt«fefte«, itar ein oteitag, ber 3uma ober

Sonntag ber iDfabammebaner. 5111e beute, benen mir auf bem "©ege bureb "Vflan«

jungen begegneten, prangten in geierfleibern
,
unb felbft unfere Xräger batten ficb mit bem

iUeften gefcbmüdt, ita« fie noeb befafeen. Gine mirflicbe geiertag«ftimmung ergriff un«,

alö mir ben fcbmalen 3)feere«arm ton "Jffafupa eueiebten, melcber einjig un« noch ton

'Jffombas trennte.

©ir batten lange jn loarten, betör ein gabrjeug erfebien, un« nach bem anberen Ufer

ju bringen. Tie 3f't terging fdinell in Unterhaltung mit brrbeifommenben Suaheli; fie

mufeten maneberlei Slngenebme« ju erjäblen unb mürben bafüt mit flleuigfeiten au« bem

3nneren erfreut, ^luf ber Onfel empfing un« eine japlreicbe 4.teif«menge. ©ie im Xriumpbe
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jo^cn mir in btc Stabt, linier altcä !pauS tror Iciber 6c|ct}t, bb(6 fanben mir cinftmcifcii

in Slebmannö leerer Ülte^minfl ein Unterfommen.

äm näc^ften lafie mürben bie C>V^»alte au«fie',a^lt : bie Xräfler erhielten, ben 45or[(bu6

inbegriffen, ein jeber smelf I^iler ftatt oierje^n, meil mir nur nadi 'Xfebagga unb nid)t

natS) bem iDlafailanbe getemmen ttviren, bie Jü^rer je neiinje^n Italer unb Diufnrugenfi

£abi fünfunbfiebjig. Oiacbbem fie bie Weme^rc unb Slalebaffen abgcliefert Ratten, entfernten

fi(^ alle ^i'cberfreut, mit ?lii«natme ber menigen, melc^e megen begangener llngebü^rlicbleiten

no(6 eine turje §)aft abiubüfeen (jatten.

tSö lag und baran, mi'glicbft halb nacti Sanfibar ju fciumcn; alle bed^alb angefnüpften

iVr^anblnngen j(beitcrten aber an ber llnrerfcbvimt^eit ber Sebiffdeigner. Stbon maAten

mir und barauf gefaxt, auc^ iieA bad Dleuja^r in Wombad ;u erleben, ba fanb ficb uner«

märtet ein geeigneted gal/rgeug. 3n irenigen Stunbeu fc^fften mir unjer lilepatf an

töorb; ren frifAem Sinbe getrieben, fegelten mir ber ffeimifAcn 3nfel ju. iöereitd am
.30. Xecember faben mir mieber am gaftliAen Iif(^e bed C’Smalb’jAcn ^jaufed, unb Xagd

barauf feierten mir im Mreid unierer europäiiAen Sfcuxbc ben Spleefterabenb, gerab einen

DJonat luiA her iöefteigung bed Sttlimanbfcbarc.

9 . ». X)ctfcB, SIrifni U. 5
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SSantmiiigeii unb 3agken an ktr ^fle.

»ijtjlbüTfcit Äitimanbfd^aro non bcr Äüfi« au^i. — 2^cr frün3&ft(cftc 'WeifcnCc ©raitbitifr. — Snhmft m
Skmga. — ^ulbDoüe öerablaffung bcn Eingeborenen gegenüber. — Ein fteiner Unfaü bei 3)hioa. —
afironomifdK ^öeobadjtungcn. — ^>attc Ärbeii auf bem Äilutubügei. — SJJcd wir errcieftten. — ©er»

tebr mit ben ^abigo. — Uiiaiigaicüme (folgen einer Ertältung. — Xraurige (^efebiebte jtoeier i^infter-

taijen. — kleine ^egegniffe. — Unfer Vager auf ban :3ontbobcrge. — i&aneronotb. — Erfolg unferer

:6emübungcn. — Ein «tepbenbranb. — Äbftbieb »on lÖJanga. — Ein 5löinl für fp5tae Sicifenbe. —
Veiben unb pfreuben be^ ^ufebfebend. ^ Eine l^crgnügimgdfabrt. — EnoadKii iin Stinganifluffe. ^
Elfte iöegcgming mit ^luöpferben. — ^luf bem iSnfianbe. — 2f«ibrt ftromaufmSrtd. -- Jlugpfabjagb

mit ^üebfe, Xegen, :iRep unb itanonc. — ^Mebtiicpei^ C^elag in ber Silbnig. — ä^ettfobrt non ^ga-
moio nach ‘Banfibar. Erlcbniffc unferer ^^acb^ofger. — ^rtb einco äKeitfebciilebend. — Xie <kutc

toirb na<b 3anftbar gebracht unb ftetetirt. — ^ertounbbarteit bc^ ^lu^ferbeis. — Xetfeni» frübere^

^ügoagnügen bei aJiagagonl — 3)aö g-lugpfcrb in Cft»Äfrila, feine Öcfialt unb Vebensroeife. —
Ertrag bcr 3<^gb.

Ski einet iöefteisung beS «ofani^^ügelä im Sanitalanbe Rotten bie (Singeborenen bem

5öaton gefügt, jie fa^eii junjcilen gegen ©ennenuntergang, mann fie bie ©efäfee jur ^ufna^me

beb lembo in bcn MofcSpalmen auf^ngten, ben (L‘Ai)>fd be« fiilimanbiebaro. Jiiefe SSceb^

aebtung erfebien um fo bemcrfcnäwcvtbcr, alä einige 3>i>eiflcT bcn Umftanb, bag biefet beinobe

19000 gufe b’’^'-'
bon bcr faum 150 'Jlleilen entfernten Stufte notb nitbt gefeben

werben tear, alb tücteeiö gegen bab Itcrbanbenfcin een Sebneebergen in Cftafrifa benubt

batten, ©eben bomalb teünftbtc ®eden, fitb }u übetjeugen, ob bie (iingeborenen SRccbt

bötten; bo(b fügte cb ficb erft im ilabre 1863, alfo ein eoUeb 3abr na* öcenbigung bcr

jnwiten Djcbaggateifc, bofe i* in feinem 'Auftrag einige äubficbtbpunttc ju biefem 3®b(*b

befutben tonnte.

3u biefer 3fü weilte in ©anfibat ein liebenbwürbiget gtanjofe, 3iamcnb ?Ufrcb

OStanbibicr, ein aubgejeiebneter SReifenber, welcbet febon in febr fungen :3obren bie widj^

tigften i.tunftc »on granfreicb, 3talien unb ©panien befutbt, fpäter t'i'orbamcrita burebftreift,

gotftbungen irt ©übamerita angcftellt unb fi* bann mit bem teitben ©tbabe feiner Crfab«

rungen na* Jnbien geiuenbet batte, wo et äwei 3abre lang bem ©tubium beb SJolfälcbenä

unb ber groBartigen Slaubentmäler oblag. Sin fcblimmcb Unwoblfciit, wclcbcb in

ticblon befiel, bbttc ib» »ctanlagt, fi* na* bcr 3nfcl iRüunion einjuf*iffcn, wel*c ibreb

gefunben Hlimab wegen bcrübuit ift; bur* ungünftige ibinbe war er na* ©anf*ar »er»
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f(^(o0en unb bim^ n»nj;e(i(bc 'Seifegelegcn^ctt (ängtre ^eit ^icr aufgc^Ucit »otbcn.

er cpn feinen «eiben einigermagcn genejcn
,
»ar et cifrigft beftrebt, unferc merfroürbigc 3njel

unb bie f^efttanbätüftc burcb eigene Unterfuebung genauer fennen ju lernen. Cin i^m fanb

itfa einen bortreffli(^en iReifegcfäljrten. tiix bereinigten un«, bie Unfoften beä !Hudfluge«

gemeinfe^ftlicb ju tragen unb reiften am 2«. rttobet auf einer Dan nach ffianga ab, wo

»ir unferc Unterfuebungen beginnen tvoUten. ajiebrere bon „®petc’« ©etreuen", »elcfee furj

borber bon ihrer benfwütbigen Sfeife biirdb baö v^nncre bbn Sffrifa suriiefgefehrt waren, unb

einige anbere Ofeger begleiteten unb ole üiencr unb Iräger.

!^e Sabrt ging fcbnell bon Statten; febon am anberen läge bitten wir bie Stufte in

ber 'JJäbe bon SJango eneiebt. Unfer Stbiffer mu§te erft lange (Srfunbigungen einjieben,

ebe er bie jicmlicb berfteeft liegenbe Stobt finben fonnte. Scbnell würbe eb in äjJanga

befannt, ba§ wieber lfi.tafungu ba ibären. Site Söefannte, wie ber Ülraber iRafcbibi unb

ber (£lebbontenjägcr SDffubfuina mit feinen 'Jiteibem, befiicbten unb, unb Scharen bon

'Jteugierigen belagerten unferc 5>«tte, um unfer frembortigeb Ib»t “»b Ireiben ju bMb<-

achten. Sir cnQbgen unb ibren iölicfrn nicht, berridneten bielmebr alle unferc 'Ärbehcn

im Sreien, bor ben 3lugen ber berfammelten 'JJfcnge, unb gewannen babureb gonj ent>

fthieben an iöeliebtbeit. 2lm meiften gefiel eb ben Veuten, bag wir aueb bor ber Ib*^

agen unb fo flebcnnann Welegenbeit beten, bie wunberbare t^inbbabung ber 3)feffer, ®abeln

unb «bffel an ben weit b«gffbt«iitcnen 'J)2eiftern biefer .ftunft anjiiftaunen. Unb erfebien

eb natürlich unb felbftoerftänblitb, bag wir fobiel Jluffeben erregten
;
wären bie (Singeberenen

gleicbgiltig bei unferem Jluftreten geblieben, wir U'ürben unb berieft gcfüb'l b^ben. 'JJiait

befntbet ficb b<et in berfclben Stellung wie „böcbflc iferfenen" in ISnrotia, welche eb gleicbfallb

miglicbig bemerfen, wenn ihnen Nib „itcll" bei ihren alltäglicbeit ipanblungen, im Ibeater

ober auf SfMjierfabrten u. bgl., nicht bie gewohnten ^ulbignngen barbringt b. b. ficb bewti«

bröngt unb fic oerwunbert anftarrt.

Sir batten erfahren, bog bie beften Äubfidrtbhunfte in ber Umgegenb ber vlomboberg

(Safinbif ber Seefartef unb ber ftilulubiigcl wären, unb befcbloffcn, legteren junöcbft ju

befueben. Slni -^lacbmittag beb ;tO. Cftcberb fegeltcn wir auf unferem irabräcuge fübwärtb

längb ber Stufte bin; mit eintretenber ®unfclheit erreichten wir bie flcine sBucht »cn 2)2uoa,

bob 3icl unferer Sabrt. 4)ei ber Jlubfchiffnng ereignete fich ein Uitfall, loeldcer, fo unbe«

beutenb er an unb für fich ttxir, boeb naebträglid) burch feine folgen fehr unangenehm

würbe. I'ab Söoot unferea fjahrjeugo, ein aubgehöhlter 2)aumftamm ohne Schwerter ober

2tubleger unb bemgemöh fehr wactelig, gerietb burcb bie Uugefchictlichfeit eiiiea '.'legcra inb

Schwonlen unb füllte fich, cbf fd unb cerfahen, jur tpälftc mit Saffer. «eiber war

auch mein StlcibcrBorrath mit überfdnoemmt werben, fobag id) meinen burdcitägten Sln-,ug

nicht wecbfcln lonmc.

I)et ®orftcber ober Schulje beb I)orfeb begrügte une am v'anbe unb räumte mib fofort

bie ^ölftc feiner tpütte ein. (ir fgracb feine f^reube aub, eintnal SVifungu hier btgrü^n ju

tbnnrn, oon benen ihm einige Seitgemfte fcoiel hduteb erjäblt hätten. Cbne biel .j^eit ju

oerlieren, begannen loir mit unferen aftronomifchen iöcobachtungen. Sir liegen, um allem

ilrgwobn ju begegnen, bie itcrnebmeii ber Crtfcbaft burcb bab gernrobr feben unb bie

tUewegungen ber Sterne beobachten; biefe «eutfcligfcit ernxerb unb bie größte Slnerfeimung

ber guten ITorfbewohner. .Ziemlich burdetältet 50g id) ntid) nach SSeenbigung ber langen

Slrbeit in bie $ütte ;urüel unb legte mich fofort jit söett, in ber ^»Öffnung, bag meine oor*

treffliche wollene Tecfe mid) halb enoärmen loerbe.

2lm anberen iDlorgcn traten wir ,eilig imfere Sanberuitg nach bem nur eiuige Stunben

entfernten SUtulubügel an. X'ab gabrjeug febietten wir itacb Sanga jurücf, weil wir auf

bem Heimwege ju Jiige ju geben gebaebten. Sir famen burcb eine jicmlicb gut bebaute,

5 *
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^iet uiib ba mit ältaü) bcftantenc iibcnf. SiMf überall in btii bewohnten Stric^n meeb«

feiten jelter ton töoljiicn unb fügen Slartcffeln mit liflanäimgcn »on ^anonen^

ftouben mit ben fwlmcnä^nlicben 'i<afKiv* ober 'JJlelonenbaumeu ob, unb ba'jii'iftben reiften

unoefiblaebte iloebab« iljre inöcgtiÄen, tollen ilefte iwitgin in bie Vuft. Jim iruge be«

Jtiluluf^üflcl« bemerfteu mir ein een Ijogem j^aun umsebenea rorf ber itiariitc; um läftigc

Jlbgaben }u sermeiben, liegen mir eä feitniörta liegen unb gingen gerabmegS bur* febönen

SlSolb unb fräftigen, go^'ii töufib noeg bem tSipfel, mc mir unfer b'oger auffdilugen.

®a fid) noeb feiner «eite bi» ci»>-’ Jluafiebt eräffnete, mugten mir und bequemen, in

gemiffen 'Jiicbtuiigen ben J&ilb fo meit ju fällen, bag mit über bie iSipfel ber tieferftebenben

Jööume megfeben fennien. Ibit gingen uni'etäüglicb mit unferen brei tleinen äericn unb

einem ipirfcbfanger an bad iberf. Die« mar niebt fo Icidil, als mir anfangs »ermeinten;

beim bie söäume bsiten junieift eifenbatteS Jpol;. Unfere Veute arbeiteten febed) matfer, ba

mir ib»en mit gutem tUeifpielc sorangingen, unb febou am läge nacb unfenr Jlntunft batten

mir bie «dmeigeii für afttonomifebe töeobaibtungcn nad) ben tiet !f)au(,'tbimmelsgegcubtn

frei. Ten •Jiorbmefibau, ipelibet uns bie I'urcbficbt nacb bem Slilimonbfcbars creffnen feilte,

fibniiten mir nur bis ju ber bange een einigen buntert «cbrilt aus, meil nad) biefer Seite

bm ber ^)ügel fe allmablitb abfäUt, bag mir ned; Sage lang bötteii fertarbeiten tennen, bis

mir jum ^iele lamen. UebtigenS bet ficb een einem ftebengebliebenen, b®bf» 5ös»t» ans ein

freier JÖlid über einen gtegen Xbeil bes ijfcfidnstreifes. Jlber fo aufmerffam icb oueb mit

meinem guten isMafc bie Äetitc bnrebmufterte
,

een bem iUlimonbfcbato fab icb JfiebtS:

bie tibene mar mit einer unflatett buftfcbidit mie mit einem Stbleier überjogeiu

Di'ebrere Sage blieben mir, um beffere JluSficbt ju ermarten; allein and; bei beüerem

ipimmel jeigte ficb fein bsber töerg, fei eS nun, bag unfer Stanbbunft (S50 jug über bem

'JJleercSfbiegel) ju niebrig, ober bag bie limfernung bes Slilimanbfdtaro (145 'JJJeilenf ju grog

mar. dagegen batten toir t'>3elegenbeit, bic trage beS ipügelS butcb aftrotiotnifcbe »Beobaebtungett

feftjuftelleit, bie utagitetifcbeit sionftanteit (34) bes CrteS ’,u beftimmen unb bie oon bitt

aus fiebtbare Jünebt »on 'JJinoa in ftflber befebriebener 4!3eife (
5öb. 11. 3. 59) aufjunebmen;

auch mürbe unfere Samiitlung bureb jablreidjc bübfebe Jnfeften »ennebrt.

i<iel Uuterbaltung bot unS ber Jjerfebr mit ben JiSobigo »out guge beS JjiügelS, melcbe

uitS öfters im Vager befuibten. Sie benabmeu ficb butibaus anftänbig; fie miberfebten fid?

toeber unferen SJeobad'tungen noeb ber Ji^alboermüftung, »erioebrteii uns nicht, am guge beS

Jpügcls Sriiifmaffet ;n bolen, unb baten ficb aneb feine tSefebenfe ober Slbgabeit aus. VegtereS

nabm uns iVmmer, loeil bie liingebetenen an ber Müfte mie im gnneteit bem Jieifenbett

gegenüber febe ©elegenbeit bennben, nm nntet irgenb einem S^ormanO Jlnfptücbc auf

ober tSntfebäbignng ju erbeben; mir fdiloffen bietauS, bag bie Sittenoerberbnig, melcbe au

beit »on Suabelifaramanen befnebten Crten betrfdu, niebt int Jtkfen bet Veute begrünbet,

fonbern erft butcb ben 1‘erfebr mit ben betrügerifeben ^nblerit entftanben ift. ^iet batten

mir es mit bieberen Oc'atutmenfcbett 511 tbun, beucn meit mehr an guter SJebanblung, als

au febnöbem iJielcgeioiime lag. geigten mit ibnen litmas »on unferen iüierfmiirbigfeiten, fo

freuten fie ficb über alle iüiagen, unb fcbenflen i»ir ibnen eine Jlleinigfeit
, fo banften fie

fteimtlieb, »b»e mebr ju »erlangen. Sras grögte l'erguügeu bereitete ibnen, mie früber aueb

ben Dlafai, ein Cgerngucfer, in beffen Cfular nnb £bjefti» id) fie abmecbfelnb febeit lieg,

fo^tg bie t'Segenftänbe halb iit bie ’Jiäbe gejogen, bal» in meite gerne gerüeft erfebienen.

vlbte 'i'eru'unbernng erreiebte ben bbcbften tbrab, als icb fltsBe’ b'infe loSfebraubte unb

bamit bie Sonnenftraleu fanunelte. ^armlos bat icb mir bie ^nb eines Jiabeftebenben

äu einem Üerfudm aus unb lieg ben vicbtfteis Heiner unb fleiner t»erben. JlnfangS mugte

ber arme tBurfebe niebt, mie ibm gefebab, auf einmal aber fuhr er mie »on cütet

Scblange gebiffen in bie :pöbe, ftieg einen gellenben Sebmerjensjebrei aus unb fuebte, feine
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C4<fä^rtfn ^inforbrein, in mäcfctiflcn Sötffn Ki« SlVilc. tcf) fpiiter irflfnb einen fleineit,

nI^^en OAeflenftanb äii'itdten bie i\itifler unb fliiifl bamit vuif bie Seiwr ber (iinflebbrenen 511,

fo glaubten fic, iefe »eilte fie betbrennen, unb nahmen fammt unb fenberö unter ','aeben unb

Sebreien Weigand.

9n ber lleberäeuanufl , bag ein längere« ‘iVrieeilen und nitbt siel ferbeni U'iirbe, »er-

fiegen tbir ben ftilulubüflel am 4. 'Wobember, ben fünften Inj\ nacb unferer Jlntunft.

S(ben auf bem 'I9es\e betibärtd t;atte i(6 in ber t'>'eflenb ber i'eifienbrüfeu einen unan*

fienebinen l^rud iiefüblt; nacb bem Söefteiflen ted Sludficl)tdbaumed, leobei ich ibabrfd>einli(b

einen \u »eiten »ebritt fletban, »ar bao t'defübl fcbmeribcifter f|e»erben, unb ed ent«

ibicfelte fid> eine (!deid)»nlft, ibelcbe mehr unb mebb junabm. TVid Hebel berfcblimmerte ficb

täfllicb, »eil icb mid) Tiicbt burd) Wube fd»nen fennte, and) leine ?lräeneimittel befag, um bie

t^fcb»ulft ju er»eid)cn. Jlnfaiifld fiel mir bad ©eben fcbieer; beeb eerler ficb iinter»ef(d

bie Unaelenfiflfeit bed Söcined nebft bem bureb bie Söeioefluufl berurfaebten Sebmerse grfg^

tentbeild »ieber. Wad) einem langen 'iWarfd)c bureb b'fb unb ba bcn &talb unterbrpdjened

©iefenlonb famen »ir gegen Slbeiib in Sanga an. Cb»ol icb »enig mehr ald bie IfrmiV

bung pcn bem langen, in rollern »oimenbranbc ',urürfgelegten Sege empfaiib, machte icb

iofort loarme UmfebUige unb iegte Died and) — freilich ohne »efentlicben lirfolg — bie

folgenben Jlbenbe fort, »äbrenb icb am Tage mit meinem ^bfunbe bie 'Wafferrerbinbung

j»ifd»n Sanga unb bem 'Dfeere rennag, »elcbe ouf ber Seelarte feblt, 3agbjpa;iergönge

untemabm unb bie erbeuteten (äbegenftäube ;ubereitete. —
Unfere Sommlungen »nrben febr bürftig geblieben fein, hätten »ir und nicht ber Itn-

terftübnng ber lieben 3ugenb ron ältanga ^u erfreuen gehabt. T)ie bureb feinen Scbulj»ang

bebinberten söuben burebfuebten uncmiübet Salb unb Älnren unb )>lünberten bie äfoote ber

beimfebrenben jifeber, um einige 'fkia ^u rerbienen. 'Weben rieten unbrauchbaren Sachen

brachten fte auch manebed ©ute, namentlicb febbne ftrebfe unb Sifebe unb j»ei allerliebfte,

junge ©infterfabtn (Viverra Gcnctta L.), »elcbe »ir ibred einfcbmeicbelnben Sefend

halber fogleicb lieb geirannen. l'eiber rerfebmäbten bie noch an ÜDfiittermilcb ge»öbnten

Ibicrcfaen jegliche 'Jlabrung, bid enblicb ©ranbitier auf einen finnreicben tfinfall fam; er

um»icfeltc eine ©ladrbbw »nten mit »eicbem tBaumroollenjeug
,

füllte fie ron oben mit

iDiild) nnb reichte fie unferen lleinen 'i<flegbefoblenen bar: fie tränten gierig mit bebaglid)em

Ächmagen, nnb irir hotten bie ffreube, fic täglich munterer unb äutraulicber »erben ju

feben. ®eibe faben fid) in ihrem grauen, bunfelgeftreiften Jelle täufebenb äbnlid), unter«

febieben ficb aber bureb ihr Söcnebmen
;
beim bie eine fcblüpfte, »enn man ihr ben Woctärmel

binbielt, fofort hinein unb froeb möglicbft »eit in bie $)bbei bie anbere tbat T’ied niemald.

3bre fbätere ©efebiebte mag hier l-'Iab finben, »eil fie ein eigenibümlicbed l'icbt auf bie

flrtung tiefer Waubtbiere »irft, beren angeborene Silbbeit ficb nicht rerlengnet, auch irenn

fic im ^itniner erjogen »erben. 'Wacb einigen Soeben, in Sanfibar, begannen unfere

Sägeben, »eicbgelocbten Weid ju frq^en, ben »ir mit 'JDlilcb unb (Si anrübrten. 2ie nahmen

ficbtbarlid) an t'drfge unb Schönheit ',u, irurben aber auch lebhafter unb unartiger, fbrangen

über Xifd) nnb Stühle unb übten ficb in täglichen Äämpfen unter ficb. 'Wacb .Hur5em

gewann ber eine SBrnber eine ftärlere Cfnt»icfclung unb fuebte im ©efüble feiner Straft ben

anteren überall 5U rerbrängen, foiool ron ber Scbüffel ald aud bem »reichen löette, irelcbed

ihnen gcmeinfcbaftlicb in einem Stifteben ',ubereitet »orben irar. Um bie fort»ährenben

öeigereien abjiiftellcn, gab icb jebem fein eigened Vager. Xer ©roge »ar aber fo bödartig,

Mg er ben .Sileinen in feinem ron beiben ungeftört fcblafcn lieg. (5ined Wforgend fanb ich

Vegteren mit einer tüchtigen Sfigiounbe auf ber tfrbe liegen; er »ar unerngfintlicb gegen

meine Scbmeicbelcien, frag nicht mehr unb rerenbetc noch im Vaufe bed laged. 3cb fegte

ihn in ein gtoged Seingeiftglad unb banb ben 'Jlnbercn iur Strafe taran feft. Xceb bem
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tleinen 'JRiffct^tcT jc^icii bei 3tn6(ic{ feine« iSruber« %6el mentger unangenehm }u fein al«

ber Striif, butch iwlcben er fich gefeffelt fühlte. Chnc irgenbwie ^^ittnirfchung ju jeigen,

fptang et ungeberbig hin unb her, foba§ ich ih" wiebet lo«banb, um ihn ouf onbere Seife

JU befttafen, in feinen Saften einfperrte unb ihm ben ganjen lag übet 'Jheht« ju freffen gob.

2U« er am nächften 'Diotgen frei gelaffcn würbe, ftürjte er fith mit ®iet übet fein gemShn’

liehe« i^utter; fauni war et ober fertig mit Steffen, fo befam er 3“*tnfl«tr »nb «««h

einer Stunbe war er glcithfall« eine l'eiehe!

am 9. 9io»embet ftühmergen« braihen wir noeh bem jorabeberge ouf. Sit burch'

fchritten juerft ben halb fumpfigen, halb troetenen tSoben nbrbli<h non Sanga unb wenbeten

un« bann weftwärt« bur<h ebene«, mit Sopal> unb onberen ®öumcn beftanbene« @ra«lanb.

^gen Sonnenuntergang tarnen wir in bie '3lähe be« IBerge«. X)a wir nicht wußten, ob

Wir oben Soffer finben würben, lagerten wir in ber Sbene, unter einem fchbnen affen«

brobboume. l^or un« unb ju beiben Seiten brannte in einiget Entfernung bte ®ra«pur,

hoch waren wir allju ermübet, um !I?ie« ju beachten-, wir gaben un« ber Hoffnung hin, ba§

em günftiger (Segenwinb unferer IBcquemlichfcit ju ^ilfe tommen loerbe, unb legten un«

nach einem fpörlichen Ültahle jum Schlafen nieber.

®i« eine Stunbe nach 'iliittcrnacht ruhten wir fonft auf harter Erbe, al« wir burch

einen ftechenben Schmetj erweett würben. Unfet erfter ©ebante wor an ben ©ra«branb;

aber biefer war oerlbfcht, unb bichte Sinftemig umgab un«. Da« Stechen wähfte fort unb

begann an hunbert anberen Stellen be« Sörper«. 3njwifchen waten auch unfere ücute erwacht.

IDKt fchnellbereiteten Sorfcln beleuchteten fic — einen grofeen amcifenhaufen: mir unb unfere

Sachen ujoren ooUftänbig mit ben biffigen Ihitteu überjogen, unb fortwöhrenb tarnen neue

Scharen, man wußte nicht woher. 3eht würben große ongejünbet, ber öoben

ting«um abgefengt, bie Decten unb Sleiber au«gefchüttelt unb abgefucht, unb eifrigft gear«

beitet, bi« gegen fünf Uhr IDZorgen« ber Seinb au« bem Selbe gefchlagen war. Dann

gfnnten wir un« noch ein Stünbeheu 9iuhe.

Der 3ombcberg ift hbher, fteiler unb Weniger leicht jugänglicp olä bet Siluluhügel; wir

hatten über Sel«blMe unb burch bichte« Uitterholj ju tlettern unb ju triechen unb erreichten

erft nach ®*et Stunben, jnleßt bon einem tüchtigen fRegenguß eingeweicht, ben ©ipfel. auch

hier war nach feiner Seite h>n f>>e au«ficht frei; jubem fanb fich weber Soffer oor, noch

eine ebene Stelle jum Vager. '3lach bem aJKttageffen fehietten wir fech« 'JJiann, bie ^Ifte

unferer Veute, nach SWiffer au«, wöhrenb mir mit ben ^urüdgebliebenen unter fortbauembem

IRegeii ben iSab reinigten unb ebneten, am abenbe tonnten wir un« cnblich jwifchen einigen

3el«blöcten an«ftrecten, in abfehüffigen Vücten, gerobe breit unb lang genug, baß mir, auf bet

Seite liegen«, barin 'VMa® fanben.

Seiner bet au«gefanbten Veute tom jurüct. Sir »erjichteten alfo nothgebrungen ouf

ein getochte« abenbbrob, ba mir bo« un« gebliebene Soffer jum Irinten aufheben mußten.

Unfere Sieger litten junger unb Dürft, hoch tonnten wir fie nicht bebauern, ba fie bei

ber löergbcfteigung ben grüßten Xh*»l Sofferoonathe« weggefchüttet h«Uen, um nicht

allju fchmer tragen ju müffen. Erft am folgenben iSlittag tarnen bie Sofferfueber an; auch

fie waren oon ber Strafe ereilt worben: fic hoUt” 'Jfotl’t in ooUem Siegen unb ohne

gegefftn JU hoben im Stett« jubringen müffen.

Eä regnete immer noch. Unfere locttcrtunbigen Begleiter fügten : ,,E« ift Sieumonb,

ber IDionb wöfcht fich-" Den grSßten Xh«*l be« Xage« über faßen wir im 3«lt ouf

unferen Decfen unb unterhielten un« fo gut als mbglidb mit beu ©inftertahen, mit unferen

®üchertt unb uii« fclbfl. Siur mit ®iühe erhofebten wir in helleren Stunben einige ®eob»

achtungen. am folgenben Xage flörte ber Ipimmcl fich etwa« ouf, aber obgleich wir ftunben«

lang au«lugten, mir betamen ben Silimanbfcharo niebt ju fehen. töei längerem ÜSerwtilen
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auf fcem 2400 Sorge it?ätcn unfotc ©eniü^ungen eteüttcfit mit ßtfolg gefrPnt

ttorben
;
bcc6 fcnntcn mit bcn günftigen ^oupunft itic^t abmarten, iwU bic ©ofcbiculft meine«

Seine« immer fc^Iimmcr mürbe. mifemutig berliegen mir ben Serg am fünften

löge nad) unferem SJeggang bcn ©ango.

Untermeg« fa^en mir reicber ein fliegenbe« Scuer bcr un«. 'JDlit feinem Sniftem

berje^te e« ba« bünc @ra«, unb praffelnb tnadten (Sebüfep unb Säume, menn bie

Slammc fie um^üUte unb gierig on i^nen empcrlecfte. Oiadb ben fabel^often tSTjä^Iungen,

melc^ man bcn ben fStairiebränben in Slmerifa lieft, mugte unfere Vage bebentli* erjdmüien;

unfere Üleger aber, meldie bie (Sefa^ren be« ,,Suf(^«" fü^rlic^ beffer famiten al« mir, »er«

riet^en ni(^t bie geringftc Serlegen^it unb beruhigten h'ftburcb auch »bn

ihnen ging au«, bie Sache näher ju unterfucheu; bann mintte er. ©ir fchrilten, anfang«

jogenb, bann fühner, ber jeh» bi« jmSlf gug h^h auflobernben geuertinie enigegen, unb fchon

nach einigen Schritten h^tien ibir fie hiiüft »"d. Unfere fchmar,en Segleiter, metche mir

lobten ihre« iüfute« unb ihrer ©efchidlichfeit megen, lachten unb fagten, bag fie »iel febtim«

uiere Stönbe ^u bemältigen mügten, inbem fie mit grünen, bichtlaubigen 3'beigen tüchtig

in ba« geuer fchlügen. ©affet giegen unb Grbe aufftteuen ift ganj ohne 'Kugen.

Sei Sonnenuntergang erreichten mir ba« niebrige t'anb »or ©aiiga, melthe« }ut 3eii

meithin überflutet mar; hunberte »on 3ohanni«mürmchen leuchteten auf bem ©ebüfehe ju

beiben Seiten bi« nahe an bie Ihbbc ber Stobt, ipalbtobt »or Grmübung — mir hatten heut

»ierunbjmanjig mit bem ifebometet gemeffene 'JWeilen jurürfgelegt — tarnen mir in unferem

:poufe an, mo mir unoermeilt, ohne nach bem fchnellbereiteteu grühftüd, Slittag«« unb

äbenbbrob ju fragen, un« ouf bic Sitanba« nicberlegtcn.

äuger bem ititulu« unb gomboberge i»aten un« noch bie 3crebi« unb bie Stibangabanga«

gruppe genannt morben al« ffuntte, »on benen au« mou unter günftigen Umftänben ben

Silimanbfeharo ju fcheii betöme. ©eil ober ber Saron auf feiner erften unb jmeiten SReife

fchon bic 3etcbi» Sette überfchritteii h'^Ue, auch 'tt ber Olähe be« Sibangabanga gemefeii

mar, »crätchtctcn mir auf biefe Slu«flüge, jumal beibc Ctte btei tüchtige Xagcreifen »on ber

Sflfte unb »on ben näcbften bemohnten Drten entfernt liegen, mir alfo ficherlich jehn bi«

eierjehn läge jur Jlu«führung unfere« Sothaben« gebraucht hätten, llebetbie« lieg mit ber

Juftanb meiner Seingcfchmulft eine niSglidift fchuellc SKneffehr nach Sanfibar, mo ich Ifflege

unb ärjtlichen 9iath finben tonnte, bringenber al« je geboten erfcheinen.

'Jlachbcm mir Xagö nach unferet fHüdhmft »oin gomboberge unfere Sammlungen »et«

padt unb noch einige Seobachtungen angcftcUt hatten, febifften loir im« ein. Xer ©inb

begünftigte un«, unb mit eneichten bie ![Muptftabt bet Cfttüfte-nach taiim »ierunbjmanjig«

ftünbiger gahrt. G« mar bie hbchfte 3'’t*’ bag ich jurüdtam; beim mein Veiben hatte einen

entjünblichen Gharaftcr angenommen unb begann mein JlUgemein « Sefinben ju beeinfluffen.

Huf ba« Cieheig be« franjöfifchen ärjte«, beffen Sürfotge ich ti'irf' anoertrante, mugte ich

mein Vager für längere 3f'l hüttf t"'b unabläffig loatme Umidiläge macben, bi« bie ("^e«

fchmulft fich ertocichte unb geöffnet merben tonnte. Grft nacb einer mocbenlangen Oiaebtur

mar ich mieber feft auf bcn Seinen.

'Jlachmal« bot fich nn« feine tSelegenheit mehr, einen ?ln«flug ju gleidiem imlet

befferen Scrhöltniffen ju mieberbolen. Späteren ;Heifenben loirb c« leicht fein, Ta« ju

fueichen, ma« mir »erfehlten, ba fie mit §)ilfe unferet injmifchen gefertigten Satten

fchon »other biejenigen ^tunfte au«mählen lönnen, melche bic mcifte JlnSficht auf Grfolg

bieten. Unfere Grfahrungen jeigen, mie nothmenbig e« ift, fidt auf einen längeren Jlufent

halt einjuriebten; beim man tann nidit baranf rechnen, felbft in ber heften gapresjeit nicht,

einen fo roeit entfernten Serg fogleich in ben erften lagen ju Öeficht ju befommen —
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I?at mon Cod) in tom >iilimant(c^rclant'c fclbft cft mc^itcrc Iiiflc ju njartcn, e^ic KiS ^u|?t

SHiofcn and tcm Sik'ltctifdjU’icr ^cmrtritt.

War !D2aiidH’r, ii'cicfcct gcmütlid) in gcortnctcm ^udflanbc bo^inlcbt, »ttb fit^ »unbern,

»nie eilt ternünttiger iDienfd) fiel) foi'iel (imbe^rungen unb söcic^ii'crbcii audjeljcn fann, blcd

um einen iötrg (e^wn ober Ungeziefer ju erjagen: fie (>aben eine übertriebene 9?orftel*

[ung ren bem Ungeuiad), eine gar geringe ren ben Jreuben bed Söufcblcbend. Werabc biefe

„fleinen Veiben", irclcbe mir im ‘iterfte^enben mit befonberer Studfü^rlicbteit ertbä^nten, ^ben
für ben ^Keifenben einen niebt geringen aieiz, iwil fie ifjm einige Slbmecbfelung in bad lang.

iKtlige Einerlei bed X’afcind bringen unb fein 2dbfti'ertrairen fomie feine 4i}ibcrftanbdfäf)ig-

gegen feinblitbe tfimi'irfmigen erböten, llcbrigend bieten fitb iljm Wenüffe, irie fie ber

«stnbeiibocfer nidjl fennt. Xiie :Hube auf bartem 'Arger nach einem langen, befcbibentiBreicben

^iarfebe, ein einfacbed ÜJfabl ober ein Sdilucf fcblecbtcn 'itjafjerd, lurcbbein man ben ganjen

O-ag über umbergciivLiubert ift, ebne littoad ju fitb zu nebmeu, erfebeinen bem dieifenben

ffftlittier ald alle Ucbpigfeit tSuropa’d. 11*01 fünnte man foltbe Z'>Vnüffe fitb autb babeim

oerjtbaffen
;

boeb teer befibt 2elbftüberu>inbung genug, fitb 'Diangcl aufzuerlegen, loo er ton

Sülle umgeben ift? — Itiabre Sonnenblicfe im 'A’ben bed 'JJeiienben aber bieten eüi bübjeber

Suiib, eine lebrreitbe Deobaebtnng ober gar eine loicbtige (intbctfnng; toirb man in biefer

iöeziebung nur ein menig tcm Wlücfe begünftigt, jo achtet man alle 'JOiübfal gering unb

füblt, U'emi ermattet, neue Jträfte zu neuen 'llnftrcngungen.

liucb bic tieloerbreitete 'Jlnnabme, ba® berartige üicifen üebeii unb Wefunbbeit in unge.

ttebnlitbem Wrabe gefäbrben, ift nnbegrünbet. Tie iUiebrbeit ber 'A'iben jiebt man fitb

bureb eigene Unaebtiamfeit z“» »ut icenige haben in ber iöefcbaffcnbcit bed Zfanbed unb

bed Sllimad ihren Wriinb; gleiche l'ergeben ftrafen fitb 'u liuropa loie in llfrita in gleicher

Ißeife. 'Jbieibet man alled Scbäblitbe tbunlicbft, fo übt bad :Reijen fogar einen fiberaud tor«

tbeilbafteu tiinfluB auf bad gefammte IBoblbefinben aud, iceil bie in unferem zahmen heben

fo tielfacb unterbrüefte l>bbüi*e Seite bed 'Dienfcben babei itieber zur Weitung (ouunt, loeil

ber 'JJienicb unter freiem §immel bei einfacl>en Sbeifen naturgemä^r lebt ald in unferen

entarteten i*erbälmijjen. jn ber Ihilbuife ift er entbunben ton bem ^ttange, melcben bic

Wefelljcbaft auflegt, et ift, fo loeit ®icd überbauet möglich, oUein jeined Wcfcbicfcd ^err

unb Sebmieb, ein ftolzee, erbebented Wefübl! Unb lehrt et nach längeren Streifzügen

Zurütf in bie „gefittete laelt", jo geniegt et, load tiefe ihm bietet, mit zebufacbem i*cr»

gnügen. 4i*er alfo lann unb item jicb bie Welegenbcit bietet, K-r reife unb febc ficb um in

ber liZelt unb jammele, jo lang er jung ift, lirinnerungen
,

an beiten er im lUter fitb

erheitere mit ftätle!

3v*äbrenb bed hiortoftmonfund ISfJ lagen zioei franzöfifebe Jtriegdjcbiffc im ^rfen ton

Sanfibar, bie Jjetmionc, eine mächtige gregatte, unb bie hicctue, ein iraudbortjebiff.

luttb Wranbitier lourte idi jdinell mit ben liebcnditürbigen Cfficieren, namemli* lebtcreu

Sebiffed, belannt. Iheil biefe ^rerren tor ihrer Hbreife noch bic Seftlantofüftc teunen zu

lernen loünfditen, oerauftalteteu loir einen gemeinfcbaftlidH’ii Üluoflug nach bem .«ingani-

fluffe (ü5>. 0>'ranbibier forgie in glänzenber Iheije für ben 'A'beudunterbalt bet Wefcllfcbaft,

ich übernahm bie Sorge für bad Sortfommen unb bie lleguemlicbtcit.

Hilf einer für ad« läge gcmietbetcii Tau gingen itir unter Segel; eine Hnzabl mit

Slinten iiiib Säbeln beioaffneier iWiatrofeu folgte und in z'oei Uiittcrn ber 'hieome unb

bradüe z« Sebiegiibungen eine jedidvfiinbige Wraiiatfaiioiie mit, einen fogenaiinten Cbiifier.

©ie ed ficb bei einet fo bunt zufammengeitürfclteii (.SZefellfcbaft ton forglojen, jungen 'Anteil
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ton frlbft rerftc^t, nw bic llcbctfa^rt übcrau« ^itcr. 'JJacbmittagb fu^)mi mir ab, in bcr

Jiac^t iintcricii mit auf einer SPanf im Sanfibartonal ,
unb alb mir am anbeten 'JJiergen

ermac^ten, befanben mit un« fc^n mitten im Mingani.

Staunen unb Söemunberung ergriff unb bei bem unermarteten Tlnblide, meltficr fitft

bem neeb ftblaftrunfencn äuge bot. X'ab getäufebooUe 'Dieer mar unferen Sölirfen ent»

febmunben, buntellaubige SÜJanglemälber umgaben unb ton allen Seiten, unb nur ber breite,

ru^ig flutcnK' Strom lieg unb erraten, auf metem Soge mir in bie frembartige l\inb»

fdtaft eingebningeit maren. Sein l^aut unterbracb bie feierliche Stille, obmol regeb Veben

berrf*te, mohin mir blietten; benn bie V'uft burchfegelten fthbngefieberte ipbget, in bem öe»

jmeige tummelteit fich poffenhafte Slffen, prächtige SKeihet ftoljirten am fchlammigen Ufer auf

unb ab, nnb im i?luffe tauchten bie fchmatsen Sthnaujen riefiget Jlngpferbe auf.

Eie Oieulinge in ber StUlbttig brannten rot 33egietbe, ben Ungethiimen beb Safferb

einen begriff noit europäifchen fveuerioaffen beiiiibringen. 4iMr nberliejen eb bem fchmatjen

Soche ilAranbibietb, für unfer jvrühftücf jn forgen, unb ruberten im Hutter fo getäufchloo alb

möglich ftromaufrcärtb. söibhct hatten mit nur cinselne Sluhpfetbe gefehen; halb aber, alb

mit um eine liefe bogen, eröffnete ficb ein begeifternber 31nblict auf eine 5>c’erbe ron fünf«

5chn bib jmansig Stfuf, melthc bicht rot unb auf einer Schlammbanf ficb rergnügte. ®ir

bueften itnb, lie§cn bab iöoot eine Streefe locit 'jurneftreiben
,

fliegen bann anb Vanb unb

ichlitben unb rorfichtig on. 4)ib über_ bie Hnie faulen mit in ben Schlamm ätrifchen bem

•ijiirjelmcrf bcr 'JJJanglcbüfche, bet liiue rerlot feine Stiefel, ber iJlnbctc fiel, Heiner achtete

eb, unanfhaltfani brangen mir oormärtb, bib Irir bie lebte Deefung erreichten.

'Hiebt jmanjig Schritt ror unb trieben bie riefigen I:icfhäuter ihr Sßefen. I'ie Sllten

lagen jumeift tiefathmenb am Stranb unb hiriten ihr IDJorgenfchläfchen, bie 3ungcn fpielten

mit einigen liebenbmürbigen 'JÖinttern im fcichtcn illaffer. iöir jitterten ror ‘älnfregung; bie

Srenbe an bem prächtigen Scbanfpiel nnb bcr (iifer, bie 3agb ju beginnen, fäntpften in unb

einen fehmeren Sampf, tcch fiegte bie iternunft, unb irir gaben unb feierlicbft bab 'J5er«

fprechen, nicht eher jii feuern, alb bib ein rerabrebeteb gegeben mürbe.

Slnf einmal fracht ein Schuß, bie Xhiere ftieben aubeinouber, mäljen fich bem Sptaffer

;u, unb ehe mir ;ur SPefinnung lommen, finb nur bie fetten Diücfen ber größten tPuUen

unb bie plumpen Hopfe ber anbeten noch fiebtbar. Tiie auf biefc 3'elflächen abgegebenen

Sebüffe blieben, irie roraubjufehen, ohne Ijrfolg. &tab h«lf eb, ficb über ben SDriffethäter,

iKlcber bie 3agb oerpfufebt he>tte, üi 'Pormürfen 'jU ergehen? Söir lehrten nad) bem Vager

jurüd unb fuefaten bei bem aubgejeiebneten griihftücf unferen Jlerger ju rergeffen. —
iltle 3äger traten jetjt bet Slnficht, baß mit rerfncbeit müßten, bie heute beobachtete

4>eetbc ')iacbtb am Vanbe ju überrafchen. lieber ben Crt, an melcbem ®ieb ju gefdtehen

batte, tonnten mir nid)t jmcifelhaft fein, ba irir bcr Schlammbant gegenüber, am Unten

Ufer beb jluffeb, eine fcbßite Cörabebene bemertt hatten, melche allen 'Jlnforbcrungen ber

glußpferbe an einen Seibeplaß ju genügen febien. Si?ir lanbeten gegen Slbenb etmab

unterhalb unb mählten unb ein paffenbeb 'Perfted, ron melcbem aub mir ben gliiß

une bie ISbene überfchen tonnten. IDie ganje 'Jtacht übet machten irir abmethfelnb in

flbtheilungen ron je jmei, jebe eine Stunbe, aber rergebenb, bie glußpferbe fliegen nicht

ans Vanb. Permutlicb hnlten fie, obmol teilt Vüftdien ficb regte, Sitterung ron unb

betominen unb ihren 3lubflug auf eine günftigere 3eit aufgefchoben. 'lllb eb fwU mnrbe,

gemährten mir, baß bie §eetbe fich noch immer in ber Dlähe ber Sdilammbant, aber in

iiemlidj tiefem äPaffer aufhielt. Iper gluß ift an biefer Stelle fo breit, baß mir nicht h»ff«n

burften, mit unferen iPücbfen einen guten Schuß 511 thun. Um aber meuigftenb ein Per«

gnügen alb lintfehäbigung für bie 'itacbtirachc yi hüben, befchloffeii mir, bie PJirtung einer

Stanonentugel auf bie tjieerbe ju rcrfuchcn. ®er Hapitän ließ bab niitgebrachtc (Sefchüß auf
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baa X^c ridbten, b« 2^u6 fra<btc, bic Shiget fc^Iug mitten unter ber beerbe

auf, fu^r bann in bie Stblammbanf unb pialäte ^ier, Se^tamm unb Saffet ^u6^o^ mit

fidb empotteiBenb. Cb bab @ef(^6 eine« ber X^iere »erwunbet ober fletBbtet ^te, fcnnten

mir nicht erfennen, ba alle unmittelbar nach bem Snatl untertau^ten unb banach im tiefen

ffiaffet blieben, ffiic X»em au^ mar, bie ©eute hätten mir hoch nicht erlangt, ba fie, im

ffiaffer erlegt, bem 3äger faft ftet« eerloren ift.

5«er mar iRicht« mehr für un« ju h®fft"; ®n; fuhren alfo meiter, um ju fehen, ob

anberämo eine günftigere ©elegeuheit ftch fänbc. ©alb oeränberte fich bie Scene, bic Ufer

mürben ttodenet unb hbh«r, unb bie einfbrraigen SDlangtebicfi^e machten fchfnem äöalbe

^iah, mel^ h<^ ba einen ©lief nach ber meiten 6benc geftattete. Sinige X)au'«

nahmen ^olj ein, möhrenb bie ÜRannfehaft anberer beschäftigt mar, ©äume ju föUen.

gluhpferbe fahen mir nicht — ocrmutli^ mar ihnen ba« ffiaffer nicht mehr faljig genug

— bagegen bemerften mir om Ufer einige Srofobile, melchc fleh ?u fonnen fehienen: bem

b<icutcnant unb bem Slrjte, melche geftem unbeforgt im gluffe gebabet hatten, fuhr bei biefer

(Sntbeefung ein gelinbcr nachträglicher Schreef in bie ©lieber. äUermärt« flogen ffiafferobgel

in SDlcnge auf, unb am Ufer, melche« mir barauf betraten, jeigten fich »erfchiebenartige

Sffen; .auch Spuren oon 'Panthern unb Chanen maren ju bemerfen, hoch enthielten mir

un« ber 3agb, ba mir e« hauptfächlich auf glugpferbe obgefehen hatten.

3m Säger mieber angelangt, fanben mir einige ^uptlinge au« ber Diachbarfchaft oor.

Sie erjähltcn, bag in einem fleineu, oon ffialb cingefchloffcnen ©eefen ftromabmört« fort=

mährenb glugpferbe onsutreffen feien, unb bofen fich un« al« gührer an. ©egen IDhttag

begaben mir un« auf ben ffieg; eine Stunbe fpöter erwichten mir einen bei (Sbbe jiem>

lieh abgefchloffenen Xümpel, in mclchem fich auch »irflich jmei groje glugpfcrbe tummelten,

leiber etma« meit ab unb in ungünftiger Stellung. Sange matteten mir oergeblich, ba§ bie

©eftien fich nahen follten; enblich feuerten mir auf ein gegebene« 5llle zugleich auf

bie nächftftehcnbc — fie »erfchmanb augenblicflid) im ffiaffer unb fam erft nach mehreren

'Dfinuten mieber empor mit einet groBen ffiunbe am Sopfc. ffiicberum mit einem $agel

Bon Äugeln empfangen, tauchte ba« crfchrecfte Xhier Bon 'Jieuem unter, um einige 3fit barouf

an berfelben Stelle jum ©orfchein ju femmen. Xic granjofen fefcoffen theil« mit ©üchfen,

theil« mit glinten, in melche fie lei^ paffenbe, ciferne Chitnber (lingots) luben; al« grobe«

©efchüh bienten un« bic auf ©iertclpfunbfugeln eingerichteten (Slephantenbüihfcn be« ©oron«.

ffiir fehten ba« ScheibenfchieBcn lange fort, bi« ba« immer matter metbenbe unb in immer

fütjeren 3>®'f*enräumcn auftauchenbe gluBpferb fich auf eine entfernte Sanbban! in ber

üßittc be« ©fühle« jurüctjog.

3e(}t maren bie SKatrofen, melche bem Schaufpiele fchon längft mit Ungebulb jugefehen

hatten, nicht mehr }u halten-, fic moUten burchau« thätigen Slntheil an ber 3agb nehmen;

ber Sapitän mu§te ihnen bie Srlaubnig )um Angriffe geben. ©oUftänbig entlleibct, ben

Säbel im ÜKunbe, fchmammen bic behcrjten IDlönner bet Sanbbant ju. Sll« fie mieber ©nmb
unter fich fühlten, nahmen fie bie ffiaffen in bie ^nb unb näherten fich langfam bem Bcr»

munbeten IRicfen, um ihm burch einen guten Sto§ ben ©arau« ju machen. Schon

maren fie ihm jicmlich nahe getommen, ba fptang er brüllcnb unb fchnaubenb empor unb

ftürjte in entfchlicher ffiut ouf bic neuen ©egner ein. G« märe unfinnig gemefen, ba«

erboftc Xhier bei bem nun cntfiehenben ©emirre burch geuem jurüefäufebreefen. üJfit

©angen fahen mir, mie c« ben in roilber glucht baeonftürsenben 'JRatrofen näher unb

nähet rücfte; faum jehn Schritt noch war c« oon ihnen entfernt, ol« ber lehte an ba«

fichcre Sanb ftieg. Vangfam jog ba« glußpferb fich in ba« tiefere ffiaffer juriief.

©om blofen ffiicberbeginne be« geuer« burften mit un« üiieht« Berfprechtti; c« galt,

bie SaAc anber« onjufangen. Zufällig hatten bie 'JRatrofeii eine Senne mitgebracht, ein
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etaw füHf^imbnrt toitfle« Sfift^nct, wie e« cm ®orli t« ßrieg«f(^tffc finttt. 5Wit

lif(e« gebfl(^ttn fw fco« glufepferb auf ^J^cten ®runb ju jie^, mcUfic^t ba| roit bann

etnni guten, tcbtli(^ St^ug anbringen Bnnten; bet Stapitän ^e Webt« bagegeii. (5nt.

jüdt, ba§ ihnen toiebet eine tbätige 3{oUe jufiel, begonnen fie fefert ta« SSBerf. Sie

tbeilten fieb in jtpei äbtbeilungen , trugen ba« eine Gnbe be« OJe^e« an bo« gegcnübetliegenbe

Ufet bet ^acbe unb gingen bann jufanunen in gleicbet ÖSefebiwinbigfeit auf un« ä«. 'JJa<b

fturjem nwtb ba« glugpfetb bcn bet Senne etteiebt, e« fühlte ben fanften 3ugi gab naeb

unb lie§ fieb }u SlUer SJerttunberung bi« auf etwa jwanjig Schritt »on unfetem Stanb«

punfte httanjichen, wo e« mit einem 3?icttcl feine« mastigen Jtbtpet« au« bem ffiaffet h««
Mttagte. SBit feuerten ju gleiebct unfete Schüffe muften au«nahm«to« gefeffen

hoben
, hatten feboeb leine tbbtlicbe '-IBunbe cerutfaebt ,

benn bet Sotoh fptong rücfwärt« übet

ba« 91eb unb borg ficb t'on 91euem in bem tiefen ©affet. (Sin neue« Ireiben begann, glnch

febt brachten bie üKatrofen unfer Opfer eine gute Sttede nähet; ober ehe e« noch eine gün«

füge Stellung hatte, hroeb e« hinterrüd« butch ba« 'Jieh, ein ungeheure« — Boeb hinterlaffenb.

Der Jtbenb fing oji ju bämmcni. än eine gertfebung bet 3agb war nicht ju beulen, bo

wir noch ®eit oom Kager entfernt waren
;
wir jwcifeltcn übrigen« nicht im IDlinbeften, bag ber

ongefeboffene Wefe noch in biefer Olacht oerenben mügte, unb hofften, ihn am anberen

'üloigen entweber allein ober mit |)tlfe bet (Singchorenen auf^ufntben, benen wir eine gute

Mohnung iugefagt hatten. fSlehr, um ba« prächtige Schaufpiel einer Schlammfontoine ju

hoben, ol« um ba« ini ©affet beinahe »etborgenc Ihi« jn tJbten, feuerten mir bot bem

äufbruch noch einen Schuh mit bem Obufier ob. ©ährenbbeffen jogen bie fDlatrofen bie

Senne ein; fie fanben in ben 'JKafcbeu eine Wenge fchönet gifebe, weit mehr, al« wir allein

eerbroueben tonmen, genug für un« unb unfere buiitelforbigen söegleiter. Ueberau« befriebigt

(ttlieBen wir ben 'iJlah, on welchem wir mit glinte unb Säbel, mit Sanone unb gifchneh

auf glufepferbe gejagt unb gefohnbet hatten.

Unfere Wahf^eit mar längft fertig, al« wir in ba« Vager tarnen, gleifcb »on 3't0ttt

unb Schafen, fowie 'Jleiherbraten bilbeten bie erften (SMnge; bnju briet unfer gefchidter Soeb

einige ber gifchc auf bem Slofte; ben 9lacbtifch lieferten un« bie mitgenommenen ,Ä»nfcr»en".

JRit einem frbhlifht« Belage bei töier, ©ein unb Champagner befchloffen wir ben Slbenb. ©ir

fptacben »on ben iSrlebniffen be« läge«
,
ftimmten heimatliche Viebet an unb tanjten um ein

mächtige« geuer eine ^folonnaife, ju welcher wir bie iBhifit pfiffen unb fangen. IDrihbilligcnb

fchüttelten unfere Oleger bie ^äupter. ®aj fo gefegte Wenfehen wie bie ©afungu ftcb in

fo läppifcpen ißewegungen gefielen, lonntcn fie iciebt begreifen. Offenbar bachten fie, obgleich

fic un« ficherlicb Unrecht thaten: „unfere fetten haben be« ©eine« ju »iel genoffen; ba fmb

mit Wu«limin boeb beffere 'Ulenfchcn, mir befolgen ba« @ebot be« '^rofeten unb geben un«

trine ®lbhe."

3(m anberen Wotgen befuchten mir noch einmal ben lümpel. ®on bem glugpferbe war

'Dicht« mehr ju finben; ba« Xhiet hatte fich jebenfoU« pm Sterben einen Ort entfernt

ton bem Scbouplahe feiner Veibtn gewählt unb 511 feiner lebten Steife ben (Sbbeftrom benubt.

öir fptacben unterweg« in ®agomoio (36) »or, blieben aber nur bie Stacht über ba.

®ei ber ^wimfahrt febten bie Sltatrofen ihre (Shre barein, unfere ®au ju befiegen, unb

let 'Dahofa wiebet that fein ÜKäglichfte«, ficb nicht »on bem tleinen Soote werfen ju laffen.

So plump unfer gahtjeug au«fah, e« hitU ficb wadet unb blieb mit bem ^tter fort,

»öhtenb auf gleicher Vinie. (Sin ehen folcher '©ettftreit war fchon früher, im 3ahre 1858,

einmal entfehieben worben burch eine Stegatta, welche bie Äaufleute »on Sanfibar unb bie

Cfficiete einiger krieg«fcbiffe »eranftaltet hatten: beim geWbhnlicbem Segeln »or ober bei

tem®inbe fiegten bie X>au«; wo e« aber galt, ^u treusen, hatten bie leichter ju wenbenben

cutopöifcben ®oote ben 'Dort^il.
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T'tc (ir,ä^luna imfcrct flcincn (ftlcbmffc reifte bie Cfficicrc ber öctratene fllricfe»

falls ju dner vlajjbtxirtio auf SIuBpfcrbc. einige Hametabeit sen bet vicerne bietUeii il^nen alS

Jüljrer. Sie iwren glüeflieb genug, jmei glu§pfcrbe jii erlegen. Veiber fam pietbei ein beflagcnS-

irert^er Unfall tot. (Sine ilugel prallte ren bent 9{ü(fcn eines Jrtu§pfcrbeS ab unb tbbtete ',n>ei

i'iegcr, iwltbe, ben Sepüpen nnfieptbar, tun bem biepten äiUpfel eines iöanmeS anS ber 3agb

jugefeben patten. 3111e tsaren iin peipfteit t'Srabc betreffen. Um fie 51t treften, fagte ein

babeiftepenber arabiftber Sdteitb, „bie Wetebteten mären nur Sflaben, ipt Skrluft alfe t'cn

feinem iöelang". I'ct (ügentpiimer bet beiben Unglücflitpen trieb feine CAaftfreunbidiaft gegen

bie Rremben fe leeit, bap et butcpaits leine tSntfebäbigung annapm! Jtuf bemfelben Vager»

plape, leelcben and) mit iune gepabt patten, mürbe bie 3agbgefellf(baft iMaebtS buttp eine

unangenepme t'iäffe gemeeft. 'JfingSum ftpieammeit alle leicpten t^Segenfiänbe, unb bie ftbme»'

reten Miftcn fingett eben an, flott 511 merben — eS mar bie ^dt ber ^cbflut. lis bfieb

OiieptS übrig, als fitb mit guter ‘JJiieite in baS tüfipgejebttf ju fügen, ba eS ju einer Slenbe»

rung beS VagerplapeS ju fpät mar.

GineS ber erlegten Sluppferbe mürbe im Sdtlepptait naep Sanfibar gebratbt unb in ber

Jiäpe ber •Jiofimoia mit popem iSaffer auf baS Iroetene gefept. Jung unb 91U ftrbmte pinaiiS,

um bas Ungetpüm anjuftaunen
;
benn, mic bereits ermäpnt, eerirrt fid> nur pixbft fetten eines

biefer Ipiere bis pierpet, unb nitr iVenigen ift eS bann eergönnt, es 5U fepen. 3cp erbat

mir bie Jagbbeute, meltbe bereits unerträglicp 51' müffen begann, jum VSeftbenf unb ging, als

meine SBitte gtefmiütig gemöprt mürbe, mit einem Titpenb Uniamefi«Veuten — ben einjigen pict,

roelcpe fiep rer 3laS niebt cfeln — fefert an bie ilrbeit, um baS »necbeitgcrüft ju gemmnen.

Ipaut unb gleifcp mürben in Streifen abgelüft, baS grebli^ gerduigte (Sebein auf Gfeln

nad) ber Stabt gefebafft. $ier teebte itb eS meptere Stimben lang in einem grepen Heffet,

tMltpen ein Hamburger Haufinann, §err iRierf, mir freunblid)ft überlaffen batte, bis bas

fipen gebliebene Jleifdb fe mürbe gemerben, bap man es mit leitpter 'JÜfüpe abftbaben tonnte.

3ur iVtpatfung erferbette baS gan^e Sfelet eine btd iJup naep feber iRicbtnng meffenbe Sifte.

GS befinbet fitb ’,ut 3«* bstp suf einem pAute beS SAaronS, bem icp eS überliep, mirb aber

fpäter maprfcbeinlitb üt einent öffentlicpen 'IRufeum aufgeftetlt merben.

I'em obenetjaplten Sepdbenfebiepen natb fünnte eS fepeinen, alS ob baS Sluppferb ein

gefeites, fugelfefteS Ipier fei. TaS ift eS aber feineSmegS, mennftpen fiep nitpt läugtten läpt,

büp .Rugetii een ein bis jmei Vetp G'emicpt, felbft in geringer Gntfernung abgefeboffen, ibm

nur loenig anpaben, nnb bap felbft febmerere ben bieten Scböbel nur feiten gefäprliep cerlepen.

3umal Sepüffe een oben, mie man fie bom Vanbe ober ben einem Schiffe aus auf bie im

iVaffer ftbmimntenben Ipiere anbringt, bnrepbringen nur im güitftigften gälte, menn fie bei»

nape reiptmiulelig auftreffen, bie Ipaitt, meil bieje ant iRücfen ipre grepte ritte (bis jmei

einpalb 3^11) erreiept; gemepttlicp bleiben fie in ber 'Ddtte beS gelles fteefen ober reipen nur

eine gnrepc pinein, epne bap ber gnpaber anfebeinenb GtmaS bcn ber i'ermitnbung fpürt.

Äuf ber Seite aber bepren fitb grepe Slugein unb autp Heinere, menn fie nur ben einer

boppelten i-Mtlberlabitug getrieben merben, mit Veieptigfeit in bas gell uitb bie borunter

liegenbe gettfebidn unb gelangen, falls bie Stbupn'eite niept gar -,11 grep, bis fit ben

ebleren Ipeilen. xfft genügt eine einjiges, gitt angebradneS ^fdtep, ein feltbeS Ungetpüm

JU tobten, mie ein Jagbabenteiter beii'dft, melcbeS retten jn ütnfang beS Japres 186V

bei 'JRagagoni patte.

,,'JReprere läge lang“, er,äplt ber Tiaren, „mar icp in Sümpfen unb glüffen umper»

geftreift; fib patte biete gluppferbe febnanben unb brüllen gepbrt, fie autb ju VAefitpt be»

femnten, einige "JIRalc fegar Slugein auf fie abgegeben, aber niemals eines erlaitgen tonnen.
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rc«t fic, »tmt wrtBUiibct, tutc^ Untcttaudjen tfr mcitmit i^crfolguiifl fi(^ cntjc^cn. Gnb^

lid) mjudbtc ic^ mein ölüef bei 'liacbt, benn ieft ^attc flc^brt, baß ju bieicr 3^'*

liiere anö Vnnb fämen. Um neun U^r äbenb» brac^ ic^ auf, in Sicflieitunfl teil SievaUi,

älffani unb jmei gü^tent. löio ticr U^r Dfotflen« ftreiften mir um^r, halb einjeln, halb

tereiiU, boeb fein i5luBpferb liefe fid) bliefen; im JiViffer blätftberten unb jdmaubteii fie mol,

aber an ba« l'anb famen fic liiert. iSS mürbe immer ungcmütlicber. I>er ^limmel ummölttc

fi(b fc biebt, bafe lein Vicbtftral mehr jur Cirbe bran«, man fonnte bu^ftäblicb niibt bie

^nb »er ben Sluflen (eben, (tiner um ben Sluberen fiel ju Jöcbeti, ober rannte mit bem

Kopfe gejten töauuuifte, unb jcbliefelitb begann ein gelinber Ofegcii berabjnriefeln. |)albtobt

cor irrmübung gab iefe bie 3agb ober oielmebr baö fortitübrenbe Stolpern unb gallen auf

unb febrte in terbriefelicber Stimmung nach meiner Jpütte jurücf. Ütleil idi naefe foldjer anftren*

gung nicht fogleid) 511 fdilafen termoebte, liefe ich ein Jeuer anjünben unb befebäftigte mich,

meine Kleiber an ber tSlut ju trochten. Ca fab icb, ald baö Setter ficb eben ein menig

aufflärte, in eiitem fladien Ib^iltj meiner tpütte gerabe gegenüber, eine buntle 9iiefen«

geftalt auftaueben. Sie näherte ficb, e« mar ein frl»WKrb, meld;ea tttt« tor bie Jöücbfe

lief, naebbem mir bie ganje 'Jlacbt oergeblitb gefuebt b<>lt‘’'>- «rflnff fofobt meine

ijxmbfanone unb eilte, titit mir Sloralti, bem feittoärtb nach beut 8luffe ju nHiiibelitben

Ib'üte natb. iöegünftigt tom Sinb unb ton bet totttefflicben löcftltaffenbeit beb syobend

— feuchter Sanb, melcber taiim börbar unter und fnirfebte — bettelt mir und bid auf

fecb5ig Schritt angebirfebt, ald bad Ungetbüm Reichen ton Unrube 511 geben begann, mit

ben Süfebtt ftampfte unb ficb ummaiibte. Saft auf einen Schlag feuerten mir, icb meinen

IjicTtelpfunbball binter bie Scbultem unb Horalli feine tleine Kugel bb«b ““f bad tRüdgrat.

üMit Sinbedeile flog bad boton, ald ob cd unoermuubet märe; aber faum bunbett

Schritt meitcr fiel ed um unb jiicfte nicht mehr, ßd itar ein grofeed Seibebett, tier gufe

jebn ,^oU hoch unb, ton ber fRafe bid sur Scbttanjfpibe, :,ebn Jufe fiebcit 3bU lang, naefe

Äudfage ber Heute bad gröfete, mclcbi'd jcmald bift gefeben motben. aReine Kugel batte bad

:pcr5 burebbobrt. Um ein anbenfen ju haben, liefe ich ben Kopf ablcfen unb befahl, ib»

nach bem Sohrjeuge ju tragen. iRer ftarle URänitcr legten §anb an
;
aber febon nach furjer

^>^cit gaben fie bie Ärbeit auf, obgleich icb ihnen für ihre HRübe mehr bot, ald fie fouft in

einet ganzen Soepe terbienen! (frft fpäter, in SlRagagoni, fanb iep einige Heute, melcbe

meinen Sluftrag übernahmen. Odegen iDfittag famen fie mie im Sicged’jUge äurütf. Cie a3e»

rnobner bed Stäbteben« fammclten ficb ftauncnb um bad riefige §aupt; fogar bet friebfatne,

morbbaffttibe tfdanian fonnte iticbt umhin, feine iöemunberung tunbjugebeu."

Cad glufepfetb (HippopcKamus amphibius L.) finbet fub über gonj afrifa oerbreitet.

3m ‘Jiorbeit ift ed jept bid meit nadi bem 3nneten jurüctgebrängt
, itäbrenb ed früher noch

an ber -Jiilmünbung häufte. 3n Cftafrifa foiiimt ed bereitd unmittelbar an ber Küfte tor.

'JRonebe Crte meibet ed, ohne bafe man einen @tunb bafür atiäugeben müfete; fo fehlt cd

ni bet 'Räbe ton Sanga, ift bagegen in ber töuebt nbrblicb ton ber Safitt»Hanbäunge

nicht feiten. Cer tflepbantenjäger ÜJifudfuma gab mir nacbfolgenbe, im Süben ton Sanga

liegente aufeittbaltdorte bed glufepfetbcd an; Cfcbongoleani, Canga, 'JRgoguani, iJRian»

gaiii, aitumi, aRambani unb 'Vtangani; ed märe eine bübfebe aufgabe für Reifeube unb

3äger, ben Odrünben nachjuforfeben, melcbe bad Slufepferb beftimmen, biefe Crte ju mäblen,

anbere ju meibeiu am oberen aül febeint ber „Sofferbüffel" bebeutenb gtüfeer ju merben,

als an ber oftafrifanifcbeit Küfte. ifafer erttäbnt ein ton ihm erlegted Ibiet, meldied

ohne ben Kopf jmölf Sufe btei 3bU ntafe, mad einer Odefammtlänge ton minbeftend fünfsebn

gufe etitfpricbt. Uebrigend finb febon bie um cm Crittel furjeren glufepferbe Cftafrifad

itabre Uiigebeuer.
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SDkn batf btaft be^u|)tcn, b«6 e« fftnen <)l«ini>cten ,
rnigcfdblac^tmn !8ietfü§I«

oUi Ciefeö toppcUcbigc 2d;<ujot Äuf tiden ©tuten son faum 5
»ti gu& rul>< bit

ji^muiige, buuHe a)ia((c best S6t})cr«, an ©eftalt einem SöoUfadc gleicb, ht bet ©litte

jwijctitn ben oitt Stufen faft bie (Stbe berü^renb. Ueberau« ^ä|iitb ift bet Äofif, wel«

an bet «d^nau^: feine gtögte ©reite erreiebt unb notb oben ju, mo bie neiiitn, fbtben,

bet ©tb|e nach etioa einem ifmnbe jutommenben Cbrcn ftbai, gonj bettätbtlicb fbbmölet

ibitb. llutb bie bat elften nalfeftcbenben jiugen finb unbetböUni|mä6ig dein, befto gtb^
ober bie möcbtigcn t)iajenlöcbct unb bie ipautiDammen, melcbc bie langen Sto^äbne, bie fürtb'

terluben Ipauer be« Zlfiexti, gan) unb gar eetbeden.

3n ihrem ©ebaren gleidfen bie Slu^fttbe ben Stbioeinen. ©Me biefe, fublen fie ficb

am licbfteii in «um^f unb «übel unb febeinen nur, nxinn fie oott gebbtiget Stblamm'

truftc übttjogeti fittb, fid) toobl ju fühlen. ®ie, meltbc »it am «et Jibe unb an bet

Küfte ongettoffeit bobett, waren burmloje Xb<<^te boeb beriebttn ©eiftnbe au« 'Jlotb unb «üb

oon bo«baften ©eftien, »elcbc ohne feglitbe ©etaniaffung ©ieb uitb ©itnftben angreifen,

zermalmen unb icttreten. «oltb tüdifebe ©Sütericbe joUen alte 3unggefellen fein, welcbt

ihrer ©o«btit »egen oon ber Jpeerbc au«gcfto|en unb nuit im liinjellcben immer grim-

miger unb fcinbfeliger gegen alle« V'ebtitbe würben. ©3eib(btn finb, ben ©u«fagen oller

Jäger infolge, jumeift gutmütig unb bünsc» »itt ftaunenewertber Viebe unb ^öttlicbltit an

ihren Jungen-, angegriffen unb oerwunbet, beden fie bie mcbrlofcn ftlcinett mit ihrem JUrbet,

ftürjen fidf ober nicht, wie man ber ©rö^ be« Ibtftee unb ber SMlbheit einiget au«'

geartaen ©urfeben nach oermuten foUte, auf ben ©ngreifer, um ihn ;u oemiebten.

jUlerwärts loetbett bie ^luBpferbe oerfclgt unb gejagt, tbcil« wegen be« SdKiben«,

tocltben fie auf ben jclbettt aitricbten, tbcil« auch be« ©ewinne« halb«-

afrita fangt man fie iit ©tuben ober erlegt fie burdf bie belannten Hlobfallcit, im ©orbcu

wie im «üben jagt man fie mit «peren unb, wo tSuropöer biidommen, mit Jeucrgewcbten.

Die groBartigften fbluBf-'ft'tbiagbcn werben, wie wir oon bem ©tettter tKcifcnbcn ©lobt

wiffen, an bttt ber «üftc nabegelegenen «eeit be« 'Jlatallonbc« oott untentebmenben <Sng>

lönbcrn audgefübrt, welche bie Xbiere in einer ©ioebe bubenbUKifc erlegen unb au« bem

©erlaufe ber ein bi« jwei biden tpaut nicht unbebeutenbe «ummen gewinnen, «oeiel

wir wiffen, wirb biefe« pouicrartige ^cU bauptfäiblicb »u Uamelpcitfcben (ftarbatfebenf

unb JU «pojicrftbdcn jerfebnittett
;

eine einjige, mittelgroße ^ut im ©twiebt oon acht

bi« jebn ^entnertt liefert jioei* bi« breibunbert folcbet ©eitfeben. Jn befoitbercr ©.Vife

bcbanbelt, wirb bie für gcwöbnlicb jUjattig attsfebenbe ©taffe hart, burdtfebeinenb , ja

faft butebfiebtig unb itimmt eine oorjiiglicbc ©olitur an. Same fie in größeren ©iengen in

ben tpaiibel, fo würbe fie gewiß, fowol gebartet wie auch gegerbt, bie mannigfaebfte ©er<

wenbung finbtn; joblreitbe ©toben oon lärjeugniffen au« glußpfcrbhaut hoben bereit« auf

ben großen Jnbuftrieau«ftellungen ju ilonbon unb ©ari« audgclegen. Jn £ftafrila oerot'

beitet man bie i^ut faft au«fcbließlitb ju fleinen «ebilben, loclcbe namentlich beim flechten

mit bem «ebwerte bienen.

Uui berartige «ebilbe ju oerfertigen, fpannt man ein paffenbe«, etwa jwei $uß im

Durebmeffer boUenbe« «tüd be« feuchten gelle« über einen im ©oben cingerammten ,
eine

«panne bevoonagenben ©flod, binbet e« um biefen feft unb läßt e« ttodnen. ®ic jo

ciuftoiutene fegclförmige
,

faltige Sappe wirb mittelft einer ©orriebtung, welche bem Dreh-

bogai ber Ubtmacbet gleicht, fein fäuberlicb abgcbrccbfelt, bann mit einigen ©leffüigftüden

oetjicrt unb auf ber innercit «eite mit einet Jjxmbbabe, glcubfoU« au« glußpfetbbaut,

oerfeben. ©rößere unb feinere, boniartig burebfebeinenbe Scbilbc oon ©adftbüffclform fom<

men bouptfäcblitb ou« Jnbien unb ©elubfebiftan. «elbftoerftänblicb laffrn ficb auch au«

bem gelle anoerer Didbauter folcbe «cbilte beeftcllcn.
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Slufecr bet ^ut Kefcrt ta^ glugpfcrb einige ^unfcert ?funb oen einem geft, roelcbe«

ol« ganj »orjüglit^ gerühmt n.'itb. gleifd^ ift na* ber SBerful>enmg oUet 3öger

foipol fiifcfc alö getroefnet pon auSgejciinctem 'iJc^lgcfc^mad unb liefert einen nicht genug

äu fcW^cnhfit SKeifepropiant. Eie ttenigften« äufeerlicb nta^mmebetnifekn Sieger ber Cftfüftc

perfc^mä^en eä äunteift; mitb bert ein Slu^pferb getSbtet, fo begnügt man ficb, bic in (Suropa

fe^r bege^)rten ougjubrecbeit (biefe liefern, ba i^re SDiaffe auperorbcntlicb ^art ift unb

niemals fcbnwrj tnirb, einen porjüglicben Stoff jur Fertigung tünftlicber @ebiffe), ben

größten Ib^il ber ^ut aber fotpie alle« Sfeifcb unb gett läSt ber in i*orurtbeilen befangene

Cftafrifoner perberben unb umtommen. Unb boeb würbe man gerabe b'fr einen reichen

@eminn pon ber gluftpferbjagb sieben fönnen, »eil, bie ungefunbe ©efttüfte Slfrifa« ou«ge»

nomtneit, biefe oielleicbt nitgenb« fo nab <»' Süfte porfomraen, mitbin fo bequem

ju erlegen unb ju oerwertben finb. Cbne Uebertreibung borf man fageii, bafe ein Sieifenber

bureb ben (Srtrag feiner 3agb allein feine Soften beefen fann, wenn er feine ®eute bi« in

bie tleinften Xbeile richtig au^nuben Pcrftebt.

Digitized by Google



iFniifunb^ioan^igllfr Ibfdittitt.

@iH SJdrt über bie jttrbt^iere btd Siaiuiilanbee nnb ber ;Rii{lt.

iiotlKrrfditii 6cx Waatfliij)lct, — Ifrmitcii. — Sit MatcrUttn util' ilirt l'afltr. — jUxiitcuctliiSc gcrmcit

ttr (ibctatililflitr. — Cftafritaiiiicfic J&cim^cii. — Sitüjififllfr. — SlrtccrlK'ilmiile bcr Ääfct. — 3brc

biufigficii ijiattiingtii. — Sie JjwuigbiciK. — Ätcefcenie ^mmcii. — Jlmtifcn ull^ 2<f)(ii|!fmt«pcn. —
Ädmictlctlingc fmt jpätlid;. — Ifclfc iinP Soiibcrobofliegc. — Sit mau fidi gegen „ffloilito’«"

fdiüOt. — 'MaimigfattigfeU ter >2e6iialjclterfe. — iSinc gctälittitöc Samenart. - Sejlillircilaben —
l'alrtiienträger. — Slnliaug übet «pimientliieTc: Sonbetbate gönnen iinb Vebcnsiotifc. Sag* unb

iHac()t(pinnen. £pinnen(eibe. (Sattenliebc. Uiigefabrliiftteit bet bierigcn Slotpicnc. ^Ijböcfc ober

äccten. ~i.'ta(fittoUe '^'flaujcnmilbe

ffiaä ii'ir bisfjcr übet bk Säuget bicre fagten, genügt siellcic^t, eine 4'orftellung i'cn

bem äiHlbc ju geben, n.>elcbe3 unfer (Vicbiet, bie Müfte unb baä ^^nnere, bei'öltert; bie l'cgel,

i'en benen wir einige felgen bei ben Slb(ctmitten Sanfibar unb iDimnbaä erwähnten, finb in

bem bierten Iljeile biejeö 3s.ktfeö bcn ^arüaub unb ginfd), ben WrcBnteiftetn ofTitani)cber

iu'geltunbe, in auegeseiebnetev slSecife bearbeitet U'mben; nuferen wenigen süemerfungen über

bie beiben anberen SUaffen ber SlUrbeltbiere wiffen wir 'lütbtä bin’iUjufügen ,
al3 tag

wir gifdje nur feiten (einige iklöarten) beeKicbtetcn unb iwn ber Slbtbeilung ber Stblangen

große ober biirtb i^rc (^'iftigfeit inertwürbige Wirten gar niebt: bagegen glauben wir bie

Ulaffe ber Uerbtbiere, wcltbe eine fo große ÜioUc im ^tnusbalte ber Oiatur fv'ielt, niebt

ganj mit Stillfdiweigen übergeben ju foUen. ävknn wir unb unterfangen, »on ben Uerfen

beb nur flüchtig oon unb burcbftreifteu Vanbeb ju fbreeben, notb ebe $>enn Dr. Öerftäefer'b

wiffeiifcbaftlicbc töearbeitung unferer Sammlungen fertig oorliegt, fo gefebiebt Sieb nur, um
einige ber anffälligften unb wictitigflen gormen bbtoor^ubeben, bereu iSrwäbnung bibber im

l'aufe ber ßrääblung feinen '(tlaß gefunben batte.

JÖemerflicber alb jebe ber anberen Crbnungen maebt ficb bie ber ©erabflügler, an

beren erfter Stelle loir bie funftreicbeit unb gefellig lebenb'en Jermiten nennen tuüffen.

3war treten bie „weißen Ülmeifen“, wie man biefe giageferfe aueb nennt, in Cftafrifa niebt

fo häufig unb uerbeerenb auf, wie anberwärtb; boeb begegnet man ihnen überall, in ben

tWobnungen unb auf bem iDiarfdje. Sort bauen fie ficb überwölbte (iöänge in $cl 5 uitb i'ebra,

hier febwärmen fie jur söegattungäjeit itniber, ober liegen mit abgebrochenen glügeln bilflo3

aut Jöoben, ober finb mit ihren ärgften geinben, ben fcbwar',en 'Jlmeifen, in febnell enbenbem

Stampfe begriffen. Spuren ihrer licbtfcbeuen, jerftcrenben Ibätigteit fiebt man auch niebt

feiten an Sitaarenballen, welche längere .geit an ber (Srbe gelegen haben, nnb ihre ftein^

barten, bo(k'* töurgen fallen allerortd ind ilnge, in ben (Sbenen bed inneren fowol wie

in ber üiäbe ber Slüfte.
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äiJcit ouffäUtgcr mit läftiqcr fint> bic lauffiibfii ©crabflüglcr (Blattina ober

((^alxnartiflf bk Stinffetfe, »k man |k auch lU’mini tönmc, ©cfcbSpfe

ber »ibcrirättiflitfn 3lrt in Slnbetradit ibro« bäßlicbcn Slubioboitb, ihrer imheiiiilicheii (ixr

jdauiiibiatcü iinb bed bcrbefteiibcn iWeruebeei, iwldicr ben meiften anhaftet unb allen »cn

ihnen berührten ©eaenftänben mitaetheilt tsirb.

3ft feban ber bei iinö b'’*'f>8 i'ortcimnenbe „Siuffe, 'f'reuBe eber Sefnuabe" ein ijiräuei

für 'äUe, bie ibn fennett, fe ift eä feilt grefeerer nnb unflätigerer SSrnber in Sanftbar, bic

über bie ganse iiVlt berbreitete nmerifanifebe Sebabe, ber ftaterlaf (Coekroach ber

tingtänber) in netb libh^bf»' öbrabe. iUiit kaferlaten wirb man fdton auf bem Schiffe

befattnt. 3tt beit ijiäujem 511 Sanfibar werben fie ^Ibenb« bei jebem Sdiritte luftig; ba

fihen fie ait ber I'ecfe, hnfebtn an ben 'Wänben h'» aber ftbwirren bureb bie b'uft, in ben

©ehnsimmern ,
in Stüchc unb Sjorrathbräunten, am liebften aber in ben geheimen

mätbem: wocbenlang nacb meiner iHntnnft fmbe icb midi gejebeut, einen fclcben Crt

am Jlbeitbe ^it befueben, weil ich »''• Sebaubern baran baebte, bag eines ber etelbaften

bAcfcböpfe mir über bie ijMut laufen Ifnnte. Oücbtb ift »or ihrer bbefrähigfeit fidier;

SJreb unb Diehlberräthe werben ben ihnen angenagt unb befiibelt, Wbllene Sfleibungb'

ftüde jerfreffen, wenn man fie nicht bänfig ausflobft unb lüftet ober fie in bichteerichlcffene,

mit 3itfeftenpuleer unb Jtambher burchräucherte Stiften legt, öinmal, bei einem i'luSfluge,

beffen lauge ®auer icb nicht eorausfah, 'tb XieS berabfäumt; bei ber Diücftehr fanb

ich “Ik meine Xucbfleiber „befchabt" unb burcblecbert, jobaß nicht ein Stiief mehr brauch^

bar war. Sogar im aikine, in wohloertorlten (ihamfjagnerflajchcu haben wir Staterlaten

unb jwar noth lebenb getroffen (in St. 'J.kml auf 'Jeciunion bei ber IKücftehr eou liilooS);

wie fit hineingefommen unb wie eö möglich gewejen, baß fie in ber fobleufänrereithen J^lüf»

jigfeit auch fur eine Stunbe leben lonnten, ift und allerbingd ein iRätbiel geblieben, sliklch

böfen geinb bie Slaferlafen an bem t^alago Sanfibaro haben, ift bereite (tl'b. I. S. (i4)

erwähnt worben; auch eine btächtiggrnne (Srabwespe (Ambulex compressa Fahr.) foll

ihnen in gefährlicher irkije nacbftellen.

Jinberc Schaben finbet man in ben 4t?älbern an ber Stüfte tiidit feiten unter feuebtettt,

faulcnben b'aube; unter ihnen gibt cd, foweit Xied bei einer Schabe möglich, einige jiemlicb

hübichc, wenigftend hnbfeh gezeichnete Wirten.

lirfreulicherc örfebeinungen bieten und bie ©rubpen ber Rang« unb bdefpenftheur

fdircden (Mantis unb 1 ‘liasniai, bie räiiberifchen t^ottedanbeterinneu mit ihren langen,

übereinanber gefalteten iiorberarmen, unb bie abenteuerlichen irormen ber waubelnben iölätter,

Slcfte unb gäben, betten man in ben bdradebenen bed Söinncnlanbed auf Schritt nnb Iritt

begegnet. 3.ton ben nicht minber häufigen Vaub» unb gelbheufchrecten (I,ofiista nnb Acri-

dium) heben wir nur einige ber auffälligften heteor: bie fcblanlgcbauten Trnxalis, bie bief^

wanftigen, ftacblidien lletrocles, bic gebarnifcliten l’auipliagus unb ein fchöned Acricliuin.

©rabheufchreclen finb feiten, boeß ficht man bidweilen eine Üliaulwurfogrille (Grvllo-

talpa) uitb höbt noch häufiger ein ipeimdicn, welcbed wie bic curopäifclien burd' nächt

lichcd, mupfalifcbcd tSSeräufch ben 'Jlienfchen erheitert ober ärgert, jenaebbem cd einzeln

ober in iUfeitge auftritt. ITie in Cftafrifa eorfemmenben ^ausgrillen zeichnen ficb bureß

außerorbentlicb lange nnb zarte gühlfäben aud; in ißrer Vebendweifc tommen fie ben

imfrigcn faft gleich; fie halten fieß in bbehern unb iKiheu eerborgeu ober ziehen fieß in biefe

jurüd, fobalb fie etwas HerbäcbtigcS beiiterfen. Aßre Sprungtraft unb Öeichicflicßteit ift

fo groß, baß eS feiten gelingt, fie „unterwegs" zu fangen; boeb lommt man biircß einige

Hebung bed (Seherd leicßt baßin, mit faft unfehlbarer Sicherheit ben Crt aitdfinbig z«

machen, eon welchem ßer bad ^irpen ertönt — bie Sängerin aus ißrem 'itfvftecf zu zießeii,

ift bann nießt feßwer.

V. rrefm, II. (>
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Uc6cr Wc (cfetcn ßSnipV'cn her Crtninifl, bic Cprcntricclfet, X^icrläufc, liin?

liefen u. bfli., ift nur ’^u bcmetlfn, bap fic in unffrem (iVbictc >i>ol in cinjelnon

JIvten i'orfommcn, aber nicht fe ^ufijt unb auffaUenb jinb leie in ben ftemüBiflten 2tridicn

Ciuropa«. ätSafferiungfern ober Vibdlen gciM^rt nwn bftevs ein |cbUfbeti'acbioncn Ufern

bet söäcite unb Slüffe.

Slm irenigften pnben Wir een ber opttefiin fcbientlien Crbnung bet 'Jicpflüglcr (Nen-

roptera) gefe^n. lirieä^nensieert^ ifi eigentlicb nur ber Jlmeifenlön'e, bie Vnrec einer

'JüiVmteleptuirt, U'eldje nicht feiten ait ber SUifte in fanbigeni öeben i^re Sangtriebter leü^lt,

in bereit ötuitbe fie auf söeute lauernb fipt.

Xefte teicb^altiger tritt bic in inanuigfacber töepel^ung aiibge^eicbnete Crbnung ber Hafer

(Colenptcra) auf. Irtit finben in Cftafrifa nidit gerabe befenberb pradueolle ober imgcl^cuer'

lidje Wirten leie in anberen XrepenKinbern, beeb eiele intereffante unb neue, lea« nmfente^r

übenafebt, alb unfer (Sebiet bureb Jbebenbefebaffenbeit unb -ftflanjeniuitd» ben benaebbarten

een Slbpffiiiien nnb lüleiambil fe nabe ftebt. Oiacb t^ierftäderb Umerjudiungen gebi'rt leeit

über bie $älfte bet een unb gefammclten Hafer neuen Sitten an; am auffälligften geftaltct

ficb biefeb IVvbaltnifi bei ber Samilie ber Vauftäfer (Caraliidcii), bei leclcbct een einunb-

breigig Sitten fünfunbjteanjig neu finb; bic bereitb befanuten Sitten finb nieift im Hap

lanb unb in Siatal pterft gefunben teerben. Unjerc Sammlung beftebt biJ^Ptfätblicb aub

Vätifeni, ISlattbc'niigen, 2cbiearifäfern, SpanifebM'vlitgeu-Slebnlicbeu unb 'Ji'nffeltäfern (Cara-

biclcn, Lamellieomien, Melasnmen, Vcnicnntieii unb Curenlionen), U'ie man Xab faft

überall in Slfrifa beeKrcbtet but.

Sbäbrenb bic ^'erabflüglcr aiicb pemlicb bürreb Vanb beleben, bü"3t t^b 'i'erteramen

ber Hafer leefentlicb mit een bem SiHiffcrrciditbum nnb bet babiirdi bebingten i'flanp'ufülle

ab. Xic auf Siaiib angeieicfenen grepen V'auftäfer (.\iitliin, l'olyhirma ii. Sl.) madien b'et-

een eine Slubnabme, ba man fie fwuf>8 bürrer iSinebe ükr ben Stteg laufen fiebt ;
bic

lebbaften, fliigfertigen «anbfäfet (Cicindclcu) bdigegen finben fidi nur ba, »e eb nicht

an SCniffer fehlt.

Xic Oj riuiden unb Histeriden gebfren junieift befanuten unb leeiteerbrcitcten Sitten an.

Sjen ben pracbteellen Biiiircsten, U'eld'e in ben Xrepen feeiele gtepe unb fcbcite Sitten bar^

bieten, b'iben mir nur menige fammeln fC'imcn. Xefte büufigct fanben leir afofcnfäjcr unb

Xungfäfer (Cetonien unb Copropliagen). 'JJJcrtieürbig ift eb, bafe alle Xbicre ber lebteren

f^amilic ficb f'>it ganj auf bic ^Vittungen Ateuclins, Oyninopleurns nnb Ontojihagns biv

febränfen. Xer berübmte Ateuclins sacer L., ber beilige Hafer ber ögbptcr, mclcbcr burd>

bie Hetbpillen, in bic er feine tSier legt, feben bei ben Sllten Slufmcrffamleit erregte, feblt

aud) b'c't ''ff>ft i'ieleit i*erieanbten niebt
;

bie iDfaitäfcräbnlicben (Mclolunthen) fütb eben'

fallb bureb mebrere Sitten ecrtreten.

(jin ganj beftimmteb, afritanifdieb t^bepräge tragen bic Mylabriden, bie iVemaubten

unferer fpanifcbeu Sliege; fie naberit ficb Kbr tgbV't'it^K'' Urteil, u>eld>e burdi breite,

erangeretbe eber gelbe ^^ciebnung auf ben leeicben, bimtelfarbigen i^lügclbecten ficb aubpicbneii.

Xie febr ^ablreicben, eft fenberbar geftaltetcn Scbmarjfäfet (Melasonicn) ftblieben

ficb in ibrem Slcuperen eng an bie bed Haffcrnlanbee an, gebeten jebecb faft biircbmeg ecr>

fdiiebenen Slrten an. Sttenig Sluffälliged bieten bie 'JJüffelfäfcr eber Curciilioneu, lecnnicben

Xemjenigen, leeldK-r nur bie beutfebeu Sermeii feunt, bie lauggeftrectlen, faft fabeitfermigen

Hrcntlins, njeldie man öfters am auSfliepenben Safte ber töäumc finbet, fenberbar genug

bertemmeu. t'angberner eber tBeiffäfcr (Longiciirnieii) finb nidit febr artenreieb,

bcSgleidien bie tölattläfer (Clirysomelincn) unb bie XreiK^Uien (Triincra), ',u beiten

unjere Hiarienfäfer eber (ieecinellen gebeten.
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i*en teil ^pautflüalcrn ober 3mmcn ( Hyiiicnopfcra) f;tibcn mir (cfaDii ijfti-rs» ju

jprorfmn OVlcgcii^eit flcbabt. ric ^cmirtbiciie ber 3 ii|cl Sanfibar, ber Siüftc imb beö

jniim'it ift biefdbe (Apis iiiellitii'ii L.), melcbo iuic^ für iiiiB orbeittt. Teil bcriifleii

‘i^elteni mirb fic iibcraiiB uii|}li(t) burd» i(itcii ^onij uiib i(iv 'WadiB; erfterer mirb im

yanbe felbft oerbraiidit, Icbtereö 511m iHTtciuf an tic cutopäiicbeii Hauflciite iiatb ber Müfte

flcbracbt. Jaft überall in ber 4i*ilbni§, felbfi rco man meint, baj; nie ein aJiciifcb ^in)iefommen,

finbet man bie auBjc^e^lten Stiebe aufflebänfit, in benen bie nüblit^n meljlscerb.

neten Staaten einric^ten.

Tad CAefcbledtt ber SeSpen mib Jpitmmeln ift ^anptfäcblicb an ber Stufte burtb riete

ärten eertreten nnb mirb bnreb bie lUieitjV’ feiner Äiifle^l'riiien nic^t feiten läftif). Siament-

li4 bie CSSrabmeepen (Pclopoens nnb Seolia) riditen sumeilcn bureb bie Slrt nnb iBeife

ihre« 'Jlefterbaned einigen Schaben an, meitnfchen biefer nientalB beträchtlich ift. tiin eigene

thfimlicbeO SluBfehen h^ben bie hmfiflf» Ipunttttcln (Xylocopa) bnreh bie reihe nnb gelbe

(Varbe ihre« Sterperö ttitb ihrer Söehaaritng. Sie fcheitten nicht ftechlnftiger pt fein alB

unfere heimifeben Wirten; meitigftctiB brachten unfere fleinett Sanimelgehilfen in iüiombaB bie

Xhicre in einer SiVife, melcbe iinB h'>’wuf fchlie^m lieg: fic hatten beit milbfummenben

3mmen einen langen i'rabett um bie ©nfchnnrnng ihre« Veibeö gefchluiigen nnb fic bann

•, 1 t sehn ober smclf an K'ii (Viriff eine« Steefe« gebunben. ISbenfoieenig h*» '«'i“ pth ''»r

fteebenben thSeöpen 51t fürchten, mol aber cor ben iöiciten, mie an« bem söb. 1 S. .SO.ü

u. a. 0 . ajjitgetheilten erhellt.

Väftiger al« alle CrbiiiingBoertoanbte merben bie in feber ©ri'fie, C^Seftalt unb parbe oor^

femmenben, fürchterlich bcioehrten 91mcifen, een betten mir fclmit manche« Stiicfchen crjählt

haK’it. (fine rothe, ft'hr fthmersh«ft beigenbe, in (Webfifdien h«t‘fiüe Jlmeifenart nenne« bie

Suaheli beseichttenb „heipe« 'is.‘affer" (maclji moto). Unter ben uitgefährlidien, gemöhitlidi nur

eitp,eltt (y) Icbenben ^Imeifen eerbient eine TorpluSart ganj bejonbere tSrmähniittg , meil

man eon ihr bisher nur geflügelte 'Diättnchen, niemal« aber iiSeibdien unb türbeitcr gefunben

hat. Tnrch Söeobaditnng ber Jtngehörigen biefer iSSattmig, melcher Shnefarb ihrer 'J)(crf*

mürtigfeit halber eine befonbere 31bhattblnng gemibmet hat, tennten fpätere Sfcifeitbe fiel) ein

gro^« 'iterbienft ermerben. ScblupfmeSpcn (lohnciimoniden) fielet matt oerhältnigmäBig

feiten, ecrmutlich ikU bie ihrer tPrut jur DJahrung unb al« JlnfenthaltSort bienenben

tKaupen hiet nichl >" foldter iDieiigc auftreten toie in liuropa.

Tie bei itn« mit fooiel lUorlicbe gefammclten Sd'inetterlingc finbeti fich in Cftafrita

•,icmlicb fpärlich. Sin ber Slflfte fieht man biSmeilen gri'gere -.liadnfdnnetierlinge unb tSulen

(Siphingiclae unb Noctuina); im Anneren aber habe ich nur einige 'JJtale iit unmitteU

barer 'Jidhe be« Saffer« (an ben 'JJguntnga hnüer Stifuani, in ben Jluvthälern bei Um
unb in "Jibara) Xagfchmetterliitge beobadttet unb gefangen, meldte ’,umcifi bem ho'm'id’''n

«chmalbetifchmanse nahe ftehen, nnb täubdienähnliche Schmetterlinge in bem bürreit Webflfeh

bei bem S'ager am Süboftenbe be« Aipefee«. ^Ittffällig fitib leichte, fdutedenförntige l‘«eh«ttfe,

teelcbe man an ber .Stüftc bismeiteit am tSSe',meige angetlebt fieht, ocrmutlich bie süanten einer

t'fhcbc» ober Saefttägerart.

Sliegcn (Diptera) tontmeii bagegen itt 'JJieitge oor unb merbeit 'Dfenfchen unb 'l'ieh

eft läftig nitb oerberblich. ältem märe ber fchrecflich flittgettbe 'Xaine DfoSfito nidit befanntV

ÜVr hätte nicht ooit ber biTüchtigten Tfetfcfliege geliört, meldte gaitjc Stämme gum ')lu«>

nsinbem smingt unb meitc Vätiberftredeit oeröben macht V Jlllerbing« finbet fich bie itt Sfib^

unb •Xorbafrita fo häufige Xfctfc (Glossina morsitans Westw.) nidtl «gerabe in ben auf

ben tKeijen nach Tfcbagga oon tut« biirchsogeiten tSSebieten, foitbern mehr in ben S'änbern ber

(;
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©iiUsi unfc Somafi (ton uiib ton bcn i^crn'üftunflcn ,
»tflcfco fic bcrt anritbti't, nntb

fbiitcr^in bic ;Kcbo (ein); bafüt aber flibt eä (>ier eine gtelltertreterin in ber ben (i(eln

gefäbrlicbeit ®onbetobof liege ((. söt. 1, Z. 24!i). -4>on iötemjen«3lrten (Tabauus),

loelcbc im 'Jforben Slfritab bab l*ie^ in oft unglaublttbcv iskifc beläftigen, b?rt ’fan ^icr

•Jiicbtb, nxibrftbeiiUicb anb bem ©runte, iteil bie i^eevten niebt in ber foiinigen iSbene itcilen,

fonbern jumcift auf febattigen unb fübleren Jbergen, mobin biejc blutbürftigen gliegen fi<b

feilen tcrirren.

®en größten '(Uagen ift man oft bureb Dl ü den ber tertebierenften 2lrt aubgefetjt,

meniger in bem inneren alb an ber .Hüfte, an ten Ufern ber glüffe nnb an bem seitmeifc

überfebmemmten Dleereaftronbe. Oiiebt ein geber fcfaciiit ibnen reebt ju fein, um ibren Turft

ju ftillen, tuenigftenb itirb üiefer mebr, 3ener minber ton ibnen gequält, «leb 5. 33.

habe, möbreiib bic ',‘lnberen unter ibren gliegenneben burtb bie fortitäbrenbe Slngft, gc'

fiocben ju iterben, in' böcbfte Jlufregung gcrietben, mid; tüemalb febr über bie Dlüclcn ober,

«.'eiin man ttill, „Dloofitob" ju bcflagen gehabt. Dielleicbt itar auch bie blrt unb 'ikife, in

tteltbcr i(b mitb gegen bie taufeitbmal tentünfditen 2 tetbfliegen jit febüben fuebte, befonbere

itirffam; icb legte midi glacbts auf bic Seite, büüte midi bib an ben ^Ib in meine

33oUbcife, bebeefte ben Ho)>f mit einem brcitlrempigen .ipute, toit itelcbcm ein leiebte«,

feibeneb laftbentucb über bab ©efiebt berob fiel; bie itcnigen illntfauger, itclcbc fitb b'i'ter

meiiter i'crf(baif,ung befanben, mären halb gefättigt uitb fomit uufcbätlicb. Jlucb burtb v3n<

feftciuniltcr » liititur foll man gliegen unb Dlüdeii fomie überbaupt alle anberen Herfc

fernbalten föiincn.

glöbc feblen ober fiiib meitigftenä nicht fo häufig mie bei unb.

3n faft ebenfo großer Dlamiigfaltigleit alb bic ©erabflügicr treten bic Stbnabelferfe

ober tpalbflüglcr (llliyncliota ober Hemiptera) auf. 'Jlracbttolle, bupreftcngleicbe Sebilb

Itanjen (Callidca 12 -punctata Fahr.) fommeii neben unfcbeiitbareii Vangmanjett tor,

biete ©eftalten neben fpinbclbün'en, riefengrefee itebeii tleiiien, unb neben ben 23,1115011 beb

Vanbeb aud) bie beb Sübrnafferb unb fcblaitfc, leiebt übet bic glitt babinidireitcnbc Dlccr«

itanjen. Die ©ruppe ber Cicadcii ift gleicbfallb reid? tertreten, meiin aud) nidit burtb

ungemöbnlicb feböne unb groge Jlrteii; l'äufc foUeit in allen ihren abfd)eulicbcu 2 pielarlen

torfommen.

Die 33etnuau 5 e, biefen fürebterlicben Dlngegeift ber gemäBigten IMiibflritbe, temtt matt

laitin, bagegen finben fitb au tnandieii Crtcn geflügelte iVrmanbte, beten 2ticbe meit

ftblimmere gotgen buben, alb bic barmlofeu ScberjC ber Ciiiiex Icctularia L.; termuitbet

tiinen fold) ein Ungetbüm an ber ^aitb, fo tarnt man ficbet fein, bag ber gati5C 21rm
bib jum JfMlfc b''>i»tf l'cb »'d JoUgtoBen, fcbmersbuftcit 2lttfläiifen bebetft. £b bic

riefigen ipaffermauien (Nepa n. 21.) fitb am Dienftben tergteifeii, fömtcit mir nitbt mit

söeftimmtbeit fagen; mir buben unb ibnen gegenüber aber jeberseit fo benommen, alb ob

ihre ©efährliditeit int DerbältniB ju ihrer HörpergrSfee ftänbe. liinc 2ugenb buben bic

biefigett tgunsen, fooiel mir beten tennen; fic ftinfen ititbt, ober menigftenb nitbt in bem

Dlage mie unfetc 33ettgäfte ober bie fatalen ^laumioaiiieii ( l'ciitatoiiia). iH'ti einem be*

fonbereu Sebuben ober '.'iitpeu, meld)en biefeb l^gcftblecbt bringt, loiffeit loir Olicbib 5U bericb

teil; oielleidit föunte mau bie faftaubfoiibertibe Ibütigteü einiger läkaben alb ber 2lubbeu«

tiiiig fäfiig beseiebneu, bib jebt aber ift bic glüffigfeit, mclcbe oon gemiffen, mit (iicabciiarten

befegten 33äumeii faft ititabläffig abttopft, nitbt näher untcrfiidit morben. (iin maffciibafteb

2luftreteit oon Stbiiabellerfartcn — loie bei unfeten geuerioaiijen (Pyrrliocoris) unb 33latt‘

läufen (Apliiditia; — buben mir nur in geringem ©rabc, bei einigen Vangmanjen ( Ly-

gacode») uiib bei einer Vateriicnträgerart (l’yrops tenelirosa Fahr.), beobachtet.
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3(ucfi in biefcr ST'rtnunfl bietet, jou'eit bie 'Tiircbfic^t imierer Siimmlimden T'ieä erfennen

läp, KiS cftafrifaniftbc ShiftentanC einifle neue, intereffaiite Strten.

3um Äcbliiffc taffen mir nod) einige Söemerhingen über bie ® pinnen t^iere folgen,

welcbe ben Sierfen in oielen töejiefmngcn nape ftetjen. Spinnen finbrt man liier oon einer

feüenen (Vroge unb iJracpt, unb ebenfo mie bie Sebiin^it ihrer J^ärbnng entjiirft ben

Sammler ancb bie SBunbcrlidifeit ihrer germen. Jia gibt ed Xorantel • ober CAeipelfforpione

(Phrynus) mit fingerlangen, fürditerlicb beioehrten gangarmen, bornonbefehte, ben Wrapfnä*

Hrabben ähnliche Oastcracantlia, jmei« bis breimni fo breit alb lang, unb hh^fffeigrope

Üiifcbipinnen (Mygalc); gepaiijerte Jlrten, loelchc man taiim mit bem ginger •,erbrnden

lann, unb meiche, leicht oerleljbare; nnfeheinbare, graue Spinnen unb prad)toclle, meift in

glanjenbera pAelb, Schioarj unb Silberpaar prangenbe Slrten. Tiem eingebenben SBeobaebter

ift cor 'JlUem bie Plebenbmeife unb tab 'Bortommen ber h'ffiflon Spinnen aitiiehenb unb

lehrreich, äiom 'Ileerebftranbe bib h'"o>if i« 14,000 giiji ^löpe am Silimanbfdiaro hoben

mir Spinnen (eine Salticnbart?) gefnnben; hier hüpfen fie mie nnferc gagbfpinnen in fmgen

Sprüngen am iöoben umher, Port Kruen fie Oielje aub einer jähen, bunfelgelben Seibe,

meiche ben Ütlanberer bei bem Tmrdibringen beb Webüfeheb anfhatteu, bap er bei iprer

iBerührung faft jurücfprallt
;
an anberen Stellen aber mohnen iDlpgale«?lrten heerbenmeife in

(Srolöchern, meldie fie mit einem genau paffenben, in einem t'betenl beniegtidien Tecfet cer«

fchliefeen (man erfennt biefe Silappen, meldie bie Inhaberin bei ipren 3lubflügen offen läfet,

leicht burch ben Seibenglan; iprer inneren, flberfponnenen gläthe). Die faft burchgängige

Bmeitheilung in 2ag» unb Oiachtthiere finbet man auch bei ben Spinnen mieber; bie einen

gehen bei Xag iprem 'Jiaubgemerbc nach, u»b onberc ftürjcn fiep jur 'Jiachtjeit auf ipre

söeute, mobei fie burch ein unglaublich feborfeb, bie bidfte ginfternih bnrehbringenbeb Wefidit

unCerftflpt merben. ®ab IVrbienft, hn’wuf aufmerffam gemaebt ju hoben, gebührt bem

iiubgejeicbneten gorfcher Df. Dinfon, bem Sierfoffer eineb trefflicben SBerteb über bie

Spinnen Dfobagablarb unb ber Dfabtarcnen, mclcheb auf .Höften ber .Holonialoermaltung

con Sfi'unicn hotoiibgegcben mürbe, gaft 311leb, mab Dinfon über bie Vebenbmeife ber

bortigen Spinnen fagt, gilt auch für bie hiefigen, ja cb liefeen ficb cielleicbt !;iob noch meiter

gebenbe, mertmürbige iöecbacbtungen anftellen, menn einer ber auf Sanfibar 3Infäffigen auf

bem corgejeiebneten älHge fortfdtreiten moUtc. tSine hübfchb Jlufgabe märe eb auch, bie

Spinngabe ber febbnen, groheu l5peira*Slrten näher ju unterfneben ;
Dfoueber, beffen ?lnf»

merffamfeit burch b'o ouf ben I'ächern ber $iäufer aubgefpannten fefien tfbeioebe erregt mürbe,

hot mol febon baran gebachi, bop biefe munbercolle, gelbe Seibe ficb cielleiclit in greperer

Dfenge er,engen unb cortheilhaft cermerthen liepe; ju einem ernftlichen Derfudie ift eb aber

(in Sanfibar) noch nicht gefommen.

Ueberaub auffällig ift mitunter bab (Sröpenccrhältnip ber beibeit PAefdilecbter, m-
mentlich bei ber g'attimg Epeira. Siept man ein fo miitjigeb, unfcheitibareb Dfännchen auf

bem Dfücfen ber biefen, prächtig gefleibeten gVittin umherfpajieren, bab eine fo grop mie eine

(irbfe, bie anbere mie eine Heine Sltollnup, fo fann man fiep anfangb gar niept beuten, bap

bie beiben, fo grunbcerfdiiebenen CAejeböpfe berfelben Slrt angepöreu folleti; pat man fidi aber

con bet ‘&taprheit beb Sonberbaten überjeugt, fo mup man ju bet 'Jlnficpt fouinten, bap ein

folcbeb '©eibeben eine Schredensherrftpaft über ipren Ifheherrtt aubüben fönne. Tap Xieb

mirflicp ber gall ift, pat man nicht feiten Gelegenheit jii bemetfen, mie eb ja auep con

unfeten Spinnen betannt ift, bap ein ©eibeben ipren Gatten gemütlicb oetfpeift, itacpbem

Cb fiep eben feiner ^öbO'cplbtt erfreut hat.

Xent Dfeiifcpen gefähtlidi ift feine biefer Spinnen. Gbeitfomenig finb eb bie tleinen unb

matigefärbten Sfotpiottr, man füreptet fie iceit metiiger alb bie 5>iinbertfiipler ,
con beten
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(.«ift mir ftboii (iöD. 1 . 2 . 51
) ipradjcii. 3luf fctr 9icifc joiwl wie iin 'Mytx unb *,u

.VKuiio l;abfn ii'tr mit mifcrc \!ciitc biomcilcn 2 füVptoni’ gefunttn, aber nicmalo finb U'ir

teil iffiit’ii bdäftigt ii'ovtfn. öiimat beim 3niettenfimgc fiel mir einet tiefer beme^rten

älurftbeii in ten Slermel äU'ifc^’ii ipemb unt Sleifi^; id) fdjüttelte mic^ ein menig, unb baä

X^ieteben fiel 311 hörten, o^ne mir litirao 3U Veite 3U t^un.

Seit nnangenebmer irerben tie $ol3böcte, ober SUbläufe (Ixodea).

2cbeinbar ^armlc« nnb mit eingefallenem söaucbe fi^en fie an ten 0ra«balmen
;
fommt

ifjnen aber irgenb ein (Sefdiepf nabe, fo bangen fie fid) an nnb füllen in futier

Sanft mit 50 lnt. 2 ie quälen bie frei umberfdbU'eifenten Ib'««“ fb'Pbt '»*« *>a0 gc3äbmte

a?ieb, fangen fid) an Ijfeln unb Junten feft unb terfdtonen fi'gat ben iDfenfcben niebt mit

ihrer «cbmarobereL dJfetfunitbig mar eS mit, auf einer gregen Sarancibetbfe eine bart^

häutige ^(ic 3U finben ,
luelcbe biefelbe febiiWje unb gelbe Särbung unb 3ci(^nung batte mie

ber öaft, W'ii teffen 2äften fie ficb nährte; b'fi^burtb mutte e« mir mabrftbeinlicb, Ntji

bie meiften Ib't'ravten »du befenbeten 3edcn bfüngefuebt merten, mie ja auch anbereo llnge-

3iefer, 5leb^, V'äufe unb bgt., nidit überall umher febmateben, fonbern auf galt) beftimnue

©efebepfe angeroiefen finb.

iSntlicb etiMbnc id) inxb eine ptacbti'oUe, purpurtotbe '|.lflan5enmtlbe (Trombidium

tincturimu Fab.) mit fammetartigem, meicben, mattglän3enten Störper, butcb Öeftalt unb

ivärbung unferem deinen Trombidium holoscriccum L. äbnticb, aber »on bet Wri'^- einet

3!3obne; mir haben fie an bem Seftufer beb Sipefeeö nicht meit »on feinem Slubflup in

iüicngc gefüllten.
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Ser^fliittb^uittn^tgffer ^Abfr^nitt.

9Iak«||aötor.

^ic 0nippf Pn DftojrilPiiifcfitii 3nfcfii. — DiaPaijaSliit, ttit manfldhafl bcMmitc« PaiiP. — (ÄranPiticr filwt

v£ÜP • 'JiaPaiinPIat. — £(6ä|)C S« Prti 9(ti(bc. — (£igcnt6ttinlid)t(it(n tn imP — ®n
auäjjtflctPtiier Siicfcnoofltl. — Ur|pniii(| Pft iBcpoUcnrag. — »Jalalaptii unP {»paS .(taiiipf um bk

C't?«rl«rrf(6<i|t. — .Sitä Pct i'kbc. — (friic Scrjucpc (utppiät|*tc äJiädiU, fiep ouS 'JHaPogastot fffpw

(<pen. — ,>taiijär>W'P ttiiifliiß. — SiuPama I. — 4'cmübimgtii Ptr ISiiglüiiPcr. — Unigcflaltuuä Pcä

^>cct imP ätaat^nKfcnä. — :^iiIPiguiig aller ijäiiptlinge Ptr 3nfel, — DiaPama’ä Job. — ^lutPtrr

perrftpaft Per .HPiiigin SHanaPaliina. — ftgcnPreitptä Jöirltn SaPorPc'P. — Xer Sirouprinj 'Jlalotp —
6ejitlmiigtii ju Ciiropa. — Xie Sk[(Pieftiing pon tamatau« unP ipte ?rPlfle'i — teOi« imP l'amPtrl in

XanaiiariPo. — Xer Sturm Priept lo«. — P. Jonen ipitPer am illapt. — IKaloio lommt al« SlaPama II.

an« SluPer. — Uuropäifeper (finfluji auf feiner S>5pt. — Sitten, tStauPe imP Staat«perh4ttniiie Ptr

®aPagaffeit. — itaron opii Ptr Xetfen in ‘Xlinteraiip. — f^abrgtuge Per tüngePorenen. — Xie Starre. —
Stage Ptr StaPt uiip tSinrieptung Per fcüttten. — SlenBtrta Per Satatapcn. — StefiuP bei Pen Statt

Pattern. — Xie Königin Siaruna oon SKtnabP. — JPre JutPulicbteit. — 9tjiptlicper Xanj Per

Jrrauen. — Xer Sebooner im iylnffe. — Sterfepr mit Pen SteniobiKm, ihre Sittlicplett. — Cutllen Pe«

Jtiiffe«. — j^aptt naep Sanapi. — Xer ßa'uptling uiiP SepmieP. — Jm ebenPoljtoalPe. — JagP

Pente. — Vepte StunPen in Sanapi. — ®n franjSfifepeP JiriegäfePiff in 'Jtiinterano. — sPeltiPigte

ttbemänner. — Xie Clincelle nnP ibr Slnftrag. - Stnaflng fiiProartä. — Sapitän Jobn Sfßbitt — Sm

Sifibungiflnile. — Skflrafte -IRiBgimfl. — Stefuep am VanPe — ^ci fePleePtem Setter ,;urilel nai

fflinterano. — iHüetfabrt naep Sanfibar mit filnfjig Jiegen an iBorp. — JürepterfiePer Seefmrm —
Xie tStincellt pctfepoUen.

Digilized by t >o^Ic



II ti'm u'imrorrfidu'tt iiMrinoii ‘DJccrc ,ii’iid'cn

h'ii lüNirttfii ?lii«läiiffrii tcr alten ilVlt liojtt

„tie iicrle her ,^n|cln", ein iielcbto« Vant

für ^iatiirfevidier iiiib ihViicnt'f, für sienünn«

InftiiV’ .'päiiMer, für Senbbeten jcbcit 3'efcnnt’

niffe«, ti'cltl'e ficb Seelen, nnb für Staaten,

ii'eldie St'efit! iitil' ifierrfdwft •,it fleiiünnen

ftreben — '.'.'iabajiaöfar. He (trefte afrilanifcbe

«litfel, bie brittjtrbüte be» Ifrbballd. ti^leidm'te

Jltnerifa bitrd) eine fleu'altij\e Oiatnrfraft wn
ber Väitberinaffe ber eftlidien (irb^älfte led»

iieriffen jii feilt fdieint, fe fiebt iDfabaflaslar

au« U'ie ein im Süben bcn 'JOfofambit abfle«

lijfie» Stüd Slfrifa. «^iit fflorben nnb Cften

itriibpiren fidi tMinttjtleicbe «^nfeltben um ba«

mäditifte, an f^läcbenflebalt etiiia f^anlreieb

fllfiditi'mmenbe (Silanb: bie üemeren, 'Jlmiraitteii,

SefdieUeit ititb 'DJaetarenen , alle bitrdi Vaf\e,

löcbenbefdMffenbeit iinb tir',eiiflniffe bem ,,flro«

Üeit Vanbe" jufleficrirt, mit ibm ein fdiarf

jtelenineidmete« Webiet bilbenb, bie eftofri»

fanifdie ilnfelmelt.

Scciele ‘JJeifettbe and) iDiabaflabfar bejiidit

baten, man ii'cife im (Wanken erft menin sen

ber febenen, (trogen 3nfel. SlVr freilidi bie

mit WebirflSvmen, I^lüffcn nnb 'liamen bebedten

Marten betrachtet, initg fllaubeit, bap ber (*nt>

bednn(t«reifenbe bort tnenifl me^r üii tttiin habe.

Sbet biefc Webirjtc finb Iruflflebilbe ber

,>^ei(bner, bie i^lüffe tbeilnjeifc ni*l berbanben

ober i'bn anberem a(« bem anaeflebenett Vaiif,
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unfc tic Flamen fiiit ^luptfädilicb ba« (irflobniR ton Iftfunt'ijundcn — finb bed) fclbft bto

Müftcmimriifc nur nuKorft maiitvlljnft sVSPjini. iJctanm ift un« mir bic iicrblicbc 'l'roriiii

Slnfiira, bic Cftfüfic bcit St. ‘Diaric bis 'J)iimair,ari iinb bet 'sum S^icil am Stranbe ^in,

511m I^cil biird) biebten ii*alb fü^renbe Scfl nach lananaricc foioic bic Umitcbunfl ber

.^uptfiabt. Um ein ®ciipicl unfever UntenntniB 5U geben, fü^rc idi ein :ß.^rt meines

SreunbeS älfrcb Wranbibier an, meteber {eit einigen ^la^ren fitb bie istforfcbung

'HiobogaSfarS t'ir Slnfgabe gemadn (»at. „T'ie iReiienben," fagt et in ber tSinleitimg jnr

!öcfd)teibung beS ton i^m entbedten l’ropitiiceus VerrciUixi, „irclcbc bie v'anb(d>aft ilnü

(sba befuebten, meldie bie ptäditigen iKciS« unb Wetteibefelbet bet Cfttüfte fa^-n ober butcb

bie gtpjicn, febbnen Si'älbet eon ülntara tbgen, tjaben miS immer ben üppigen '}.tfIan’,enunid)S

iOiabagaStarS unb bie uitbctgleidtlidje i^rndübarteil feines ifebenS in ben glän',enbfien gatben

gemalt; fie fpredicn aiiSnafjmSlsS ton bem „Raubet biefet ^enlicben 3njel, beten Viift

butebbtungen ift ben ben 'iitc^lgctücben bet lieblicbften i*flan',en, beten immetgtünc We^H;e

bic Wlnt ber Sonne milbern". Sitie leat icb fibertafcbt, nur äiMiftcn 511 finben, leo id)

lat^nbe t'anbftbaften mit i^ruditfelbetn unb bclfteidH;n rörfetn erteartete, eine trcftlofc

Iroden^eit, leo idi, eon ben Starten betrogen, Saffetläufen auf jebem Sebritte ju begegnen

hoffte ! ^ic JÖeiditeibnngcn, teeldse mir fo oft gelei^n unb bemunbert l?aben, gelten niebt für

jene unermc§licben Stteden im Süben, irelcbe bis v' biejem läge iinerfotfcbt geblieben

loaren; unb leenn bic Oiatur all ifirc Scbälje eerftbieenbetifcb übet geieiffe Webicte bet

Onfel ausfebüttete
, fo ^at fie anbetc eeniadsläifiget: ber ganje iRaum leeftlitb unb fiiblid) eon

31“ 20‘ füblidser iöreite unb 47“ öftlid)cr l'änge eon ö'reenwidt ift eine meite, fanbige,

fcbattenlofe tSbene, ein 3r>0 bis 500 ifuB ^o^cS 'f<latcau, uscldteS taiim einige niebtige ^üget«

letten aufjmoeifeu ^at
;

in ifnn finb Slüffe (man jä^lt beten nur riet auf einer ftüften=

länge ton feebs^unbert DJeilen
,
unb ton biefen ift leinet fdiiffbat) ja fclbft lütglidje SBaffer«

fammlungcn eine Seltenheit."

SBie fid) aus bet eben angejogeueu Stelle ergibt
,
hst IDiobagaslat in biejem 'fJunlte tiel

Slehnlichleit mit bem afritanifdjeu (feftlanbc, iteldseS gleicbfallS hier bic üppigftc Jtutbtbatleit,

bort itieber bürte (fini'ben ',cigt. I>ieje eigcnthümlidH'u iierhältuifje finb theilS butcb bic

33cf(haffcnheit bes ifobenS, theilS burd> bie diicbtung bet tlWnbe bebingt: bas nötblicfae, ton

einer 8000 bis 10,000 Suft he'he'* Klette ton (S'ranit» unb sBafaltbergeu burcbicgene aJlaba»

gaSlar, im iieteiebe ber feuchtiglcitbringenbeu iUlonfuue gelegen, ift eines ber tcichften Vänber,

Sübmobagaslar h>'tüegen, ein erft in jüngerer ^eit bem 'JReere entftiegenes l'anb, ton ocr>

hältniBmäßig trodenen '(.taffatitinbeu bcftrid>eu unb ohne bebeutenbe .'pchentflge, itelchc biefen

ein wenig ilBaffer entjiehen lönntcn, ift fo unfrudttbar, wie eine Sanbitüfte nur fein lann,

unb läßt allein in ber 'Jiähe bet fparlieben lä^rffcrläufe einiges tSftebeihen gu.

(fS lann nicht uiifcre ilbfiebt fein, bic ‘Jiaturgejcbidfte iUlabagaSlatS ausführlich ju

behanbcln
;
nur einen Uebetblid itoUen itir geben über bie iReichthümer, itclche baS herrliche

©lanb birgt, unb über einige ber auffäUigfteu normen beS Sh'er» unfc 'f9'ls"5f»rcichS.

ilRabagaStar bietet tot Jlllem ein treffliches tsifencfs, aus iteldscm fcic ©ngebotenen

feit 3ahthunberteu bas 'iRetall geitinuen, unb ba‘,u bie fchönfte, fdutefelfrcie Stcinlohte. söei

ber Wefchidlichleit bet 'JRabagaffen müBte es ein veiebtes fein, aiisgebehnte ^üttemterle an--

;ulegcn unb mit ben lSr,cuguiffen bcrfelben ben ganjeii Cften pi terforgen. JluBcrbem gibt

es ilnthracit unb sbtaunlohlen; alle biefc !13tennitoffe unb namcntlidi bie Stciulohleu itürbeu

gcrabe h'er ton auBetorbcutlidicm ‘19erthc fein, weil im inbijdien 'Di'eerc bie ton Sompfeni

unb 3'itferfabtiten gebrauchten Stöhlen, itelcbe mit ungeheuren Stoften ton tSuropa herbei

gefchafft iiH'tfceu müffeii, brei bis fünfmal fo theuer ju ftehen lomincn als bei uns. S.ton

anfceren söobenerjeuguiffen eritähuen mir filberhattigeS äUeicr,, SupferlieS, Weip unb cble
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Slfiitf fciDic aueflcjcidjiictf iöauficinc, 'l'orjcUanortc, 'JDkriui'r, fitciW' mit Stciiijalj. Jritct-

lurdj finfc, ta cö an äclc^tiijcn ilrbi'itcni nidu fc^lt, ric Wruiitbcbiiifluiirtcii ju einer

blü^nben Weioerbs* iiiib ^wnbelbt^tigteit flefleben, umirme^r, als bie ^ciiibelälafle bet mit

ben feböiiften püfeit audjteftatteteii Oiifel eine auSflCäeic^nete ift.

•Jücbt ireiiijiet bietet tem iüienjcbeit ta« 'liflanictitcicb. Die ^.^^8c ber Oitfei in bent

^ifetn tfrbgürtel nnb i^te tir^-bunfl bi« 5U ben (ii'renten be« '•l^flonjennMidtje«, bie grut^t

barfeit bea SBoben« unb bie geuc^tiitfeit ber Vuft auf ber (ttcBeren, nijrblit^en $älftc laffen

unfl fcbcit im 'JJerau« ertennen, bag ^ier alle i'iulfbflitnäen ber tirbe arbeiten müfjen. trine

äufjä^lung berfelben iwre iiberflüffia , bemerft fei iinr, baß bie ^auptfädjlicbften Sulturfle*

gemäibfe bereits mit grcBtem itert^eil erbaut trerbeu: faft c^ue bes iÜJenitfaen

BHubfen bier baS ^uderrobt. be» melcbetn e« eine ber 3nfel eigentbiimliebe ilbart gibt, bie

^aummoUftaube, ber Xabat, Siaffee, Hafao, 3ubigc, gViotirje, über ein Tubcnb öl^ unb bsrj«

eqeugenbe CAeipäcbfe, eurefjaifebes iSetreibe, ibJeiu unb grüebte ber gemäBigteu §immelsftrid)e

;

ba^u bringt baS l'anb eine iDfenge gaferfteffe bfbwt, ireltbe ficb ju ben jebönften unb fefteften

öeiwben, unb ^tblger, meltbe ficb jum Raufer« unb SebiffSbau fotuie ^u feinen Xifcbler*

arbeiten eignen. söiS jebt bst reu allen tSr-jeugniffen be« ^tfianjenreitbe« ber 9ici« bie

grbBtc SJicbtigfeit erlangt, Kt er ren befferer iBefcbaffenbeit ift al« ber beftc inbifebe unb in

fclcber lüfenge erjeugt iJirb, ba§ Jöeurbon nnb 'Jiauritiu« gan^, ba« f.'ortugiefi|cfae Cftafrifa,

»anfibar unb onbere ÖVbiete gum Ibeil bamit eerforgt werben.

S.tie bie 'JfaSfareneit bureb ihren afeiäbebarf i'on 'DfabagaSlor abbüngen, fo finb fie

au(b angeroiefen, ibr «cblacbtsieb, Cebfen, Sebafe nnb Sebweine, »on bort ju bejieben.

Xumffer unb Segelftbiffe bringen ibneit ren Xamatare unb goulepoint au« in regelmüBigcn

gabrten alle biefe Vebensbebürfniffe
;

fiele biefe Bufubr su«( bie 5j3en,'cbi'rr beiber 3njeln

müBten oerbungern. itUr tonnten noeb oon bem öefluget fpreeben, mit welcbem bie oorüber»

fabrenK-n «ebiffe ficb »erfergen, oon ben trefflichen gifeben, »on ben nubbareit Harett« unb

bfiefenjebilbtreten
,

»oit ben Srjeugniffen ber utabagaffifeben löienen nnb Seibemoiirmer,

boeb mürbe man btrrburcb nicht raebr erfahren, al« ma« bereit« befannt: baß iDfabo«

gaSfar eine« ber gefegnetften ^änber ber iSrbe ift.

tSiniger tSigentbümlicbteiten ber raabagaffifeben glora unb gauna müffen mir noch

gebenlen. i!3ambuie, 'Ifolmen, OrebiKen unb garne febeinen auf Kr grogeit 3rtfc( eilten ihrer

auSgejeiebnetften i'erbreitungabejirfc ju haben. (Sllis erjählt »on ibälbern, loelcbe baupt

fütblicb au« illretapalmen befteben, unb fanit bie «Schönheit unb Sunberlicbfeit ber b'tf'grtt

Crebibeen, »on benen er eine 'Dfenge neue Slrten mit nach (iuropa braute, nicht genug be»

munbem. (Sine ber 3nfel eigentbümlicbe italme, üagu» KubTia ober RalTia, ift für bie

(angeborenen »on groBter ffiiebtigfeit , ba fie ihnen ben Stoff ju ihren @ei»eben, ju ihren

'JJiatten unb ftleibungSftücfen liefert; bie b'rrau« gefertigten, üat unb iKamba genannten

Xuebe, loelcbe ficb bureb geftigfeit, Xauerbaftigfeit unb Schönheit auSjeichnen, mürben ge»

iriB auch in (Suropa ©eifall finbeit, namentlich al« Ueherjüge für Stühle unb Sofa«. iSinc

öiraSart, beten 'Jlamen mir nicht erfahren fonnten, bient ju glechtroaaren »on unübertroffener

©eicbe unb Mattheit.

^)öcbft ebarafteriftifeb für 'J)fabago«far ift ber berühmte „töaiim be« 'Jfeifenben"

llRaccnala ber 'JJJabagaffen), loelcber int JlnfangSbilbe biefe« ilbfehnitte« bargeftellt ift, eilt

lienucuibter bet sBananenftaube. Xer Oiame be« fonberbaren, mie breitgebrüdt au«fehenben

b^ioätbfc« rührt Kiher, baß ba, i»o bie sölattftiele bem Stamme angefügt finb, ;u ollen

geilen eine iDienge Soffer ficb futbet, melcbe« ben tReijenben iur (irquictung bient. Ueberau«

auffällig ift auch bie 'Jtebala, ein im Umfange bi« feebäig gup meffenKtr Jöaum ohne

gteeige unb äefte, mit nur menigen, an turnen Stengeln fipenben illättem in ber $öhe
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tfä Siammeä; fein ift fo Ificfct, tag ein bawuä gffcttifltf«, langes SSoct bequem wn
}»ei ftnaben getragen iperben tann. Oiacb tiefer iöefcbrcibung 'jiiallace’s ft^int bie Sietala,

im Sleuftcren iMnigftenö, ber Sftanfonia äbnlirfi ',11 fein.

(Sine traurige iöerü^mt^it ^t her lange« ober Janginbaum erlangt, beffen ?tru(bt«

fern bei ten bSotteSgeridJten ber SDfabagaffen Jlmrenbung fintet. TXiS Irinfen te» aus her

iÖDbne bereiteten (SMfttranfeS ^at in ten meifteit i^ällen beit leb eher lebenslänglicbes Sie*

t^itm (ttr i^elge; beitnccb aber, nnb ebgleicb tiefe UnfdiitlbSprebe jeft gefefjlirt; abgefebafft

ift ,
erbieten bie 'JJiatagaffen, in imbegreiftidtem 'i^rtraiten aitf bie OSereebtigteit i^rer ('Aetter,

fitb bei ten geriitgften Streitigfeiten ’,m" langitt« Jrinfen, etiea leie bei itti« ber i?öbel

JUle« turd) ('^liitben ttnb Sdnebren jn erhärten bereit ift ü'irft ber langin nidjt in fe

ftbrecflidjer SSkife, fe lear iitmeift 'ISrieftettrng im Spiele — bie t‘>'abe be« (‘Giftes leurbe

eerringert, eher ein (‘i'egengift, ein lörecbmittel tt. bgl. beigefügt.

Ter I^ierieelt UfabagaSfar« fehlen bie Ungeheuer, ieel*e bae deftlanb een Slfrifa

beeelfern; baS grejite U'ilte Jh'fi^f teelcbeS auf Per Ifnfel eerfemint, ift ber if'üffrl nnb

näd'ftbem baS in mehreren Wirten eerbreitete Schieein. Jhb eigenthfintlicbe« (‘«Vpräge erhält bie

(Sauna iDiabagaSfar« tnreh bie Ipalbaffen, bie '.'emuren, i.<repithefu9, vUibriS, (Shiregalen

nnb Jlnbere. 4i(ie übeneiegenb baS iKerfemmen tiefer ')•» Ü(h an« jeber auf

iBfatagaefar iufammengebraebten Sammlung. So hotte ('«rantibier unter neunnntbreiüig

Wirten ber een ihm erbeuteten Säuger
5
n.<eiunb’,iDanpg Vemnriben int loeiteren Sinne. Unter

tiefen befinten fid) mehrere bisher unbefannte, unb bereu Sn^ahl ii'irb faft tureb jete

tffeife um einige neue oermehrt. vfn ihrem Steuperen, in äikfen mit VebeitSioeife ftehen

einige ber Veiitiiriben 'Ufabagasfars betn (''Vilago SanfiKir« nahe; felbftoerftäntlicb bietet

eine fc grope iSatnilie eine 'J)ienge iJlbnjeidntngen unb Sonberbarfeiten bar. 't'ie merfioftr«

bigfteit (fVidibpfe tiefer ilrt fittb jetenfall« l’ropitliecus iliinlcnin Ueuu. unb bet oon

(‘Aranbibier entberfte l’rnpitliecus Verreauxi, holbnäcbtlid>e Xh'i^bb ton loeipgelblither

(Sarbe melcbe hauptfäcblich in Jeu türten ('Vbieten im Sitten unb Sütioeften ber :>>nfel ju

.ijaitfe fittb.

Wro^’S Jluffehen enegte feiner t^eit eilt erft neiierbing« lebenbig nadi (Suropa gebrachte«

JLtnnberthier, meldiem bie 'Jffänner ber Siffenfebaft lange feine Stellung in ihren V'ehr«

gebäitben anjdn'eifen li'iipten, bas JlpC'Slhc (Cliiromja .Miidasaaeariensig OcofT.), ber

(Sitbhornmafi ober baö iSingertltier, ein iDiittelbitig iwifeben (Siebfape nnb b'emur, poifeben

i'fagethier unb Jlffe, ein Jh'bb» luelcbeS ebenfoeiel Soitberbarfeiten in feiner VebenSnieife pot

ibie im Söane feine« SWrper«.

ifiocb lange fi'nnten mir fertfohren mit ber Sluf^ählung brr merlioürbigften fSormen

einzig ber Säugethiere, loeltbe faft turebau« unferer 3nfel ausjiblieplid) angehören; teeb

laffeit mir es mit tiefen meitigen Ihh<" bemenben unb nennen nur ben lanret ober

SÖorftenigel noeb, einen auf üffatagaSfar unb ten .(tomoren in mehreren 9lrten oerbreiteten

3nfettenfreffer oon ber (föröjie nufere« 'Ufaitlmnrfe«.

'.Vicht entigen mürben mir, mollten mir aneb nur ba« 'iüfcrfmürbigfte ber übrigen Ihttt«

flaffen herborheben: bie .(traft ber htef'gc’tt 'Jfatnr, (figenthümlidies unb Sonterbare« hercor«

jiibrütgen, ift fo gro^, bah man, um nur ein Sfeifpiel ju ernnihuen, unter ten ätceihunbert

bi« 18()1 befannt gemorbenen 'i'ögeln iUiatagaSfar« feebsuntneunpg eingeborene gefunben bot,

unb in einer netteren Sammlung (Cöranbibier'ö) unter huttbertfünfjig Slrteit bierunbnrunjig,

ein IterhältniS, mie e« mol nirgenb« mieter bortoinmt. Jabei gibt e« unter ihnen bie

auBerortentlidiften ('öcftalten, melcbe, mie ber um bie tliogelfunbe Jlfrifa« hethterbiente tjtart«

lanb fagt, „jeten befannten IpP»^ oerläugnen unb unferem Vfemühen, fte natürlicb ju

llaffificiren, bie gröpten Sebmierigfeiten entgegeiifehen". itu« tiefem 0>'runbe fühlten ficb
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au4 inanAc Sotfefccr i'frfud>t, 'JOJatagasfat al« eigenen ©dtt^eil nnf St^öpfungsmittelpuntt

5U betrnetten.

(Sineä iiJovteö inüffen mir nedj ten auSgeftcrbeneii SRicfcneogel iHJatagnötars mür^

bigen, ben Aepyornis nuixiimm Geofl’. 'JJian feiint ‘Jiiditö i'on i^in als) bie (iier; fic

übertreffen bic be« «tranfeeS fünf« bib fecbönivil an ('kepc, ein cinjigeb Ijat nngefäl;r febiel

3nbalt alb Ijnnbevtfünfjig )piil;ncreiet. iJiejeb mcrlu'üvbige (ibefebepf, i'on beffen ^eftaltniig

nnb mir (eine ridüige ilorftellnng l;aben, meljme in bem eben Süben ber 3nfel; bic

Ickten feineb 5tommeb febeinen neeb gelebt 511 l>iben, alb bab l'anb fidj ju beiH'llern begann,

mennftben feine Ueberliefetung Dieb nacbmeift.

"Ter ?lnbipnid> eineb berübinten Dfeifeiiben, ba§ in Jlfrifa bie i^ölferfunbe ben ansie«

benbften (ibegenftanb ber Sorfcbung bilbet, gilt in erbi'btein ÜWafee für iWabagabfar. Tütreb

bie (SinH)Db"fb)(baft biefer gri'Ben v^nfel foimnt ein i'bllig neueb lilement in bab afrifanifdie

'i'öltergctt'inimd, ein lilement, »elcbeb für 5cirtfd)ritt niib liVfittung melleitbt befähigter ift

alb fclbft bab hbd'ftehenbc iü'lf ber Slraber. lieber ben Urfprnng ber lüiabagaffen läfü ficb

etUKib Skftiinmteb nitbt fagen, botb ift fooiel beinatje geioip, baft bie heutige ibei'ölferung iiicbt eine

eingeborene, fonbern eine eingeioanberte ift. illlcr 'itjahrfcbeinlicbteit natb tarnen bie erften

ülnfiebler bon bem benaebbarten Slfrita herüber, bunfelfarbige, bem Slaffeniftamm angehorige

'Jieger (in bem :15b. I. ®. 75 gefafeten Sinne;; and) 'JÜfenfehen oon meiner ^nitfarbe follen

in früheften feiten auf Ufabagabtar feBh'ift gemefen fein nnb hifr t'"«' flObiffe ^tcrrfdiaft

aubgeübt huben — eermntlicb ilraber, melcbe auf ihren "bdj oor Sieginn nuferer

rfeitredmiing fi* h'^r nieberlicBen. Hicfc tiimoanberimg würbe fpäter überflügelt burth

ainficblcr malaiifiben Stammeb, welche, bureb 49iiib nnb Strömung begünftigt, iwit bem

afiatifd>«auftralifd)en 3njclmeere beit SiVg h'fb^'r fimben. Cb bieje oerfebiebenen ^eftanb-

theilc ficb rein nnb toiteinanbet getrennt erhielten, ober ob fie ficb mannigfach oermifebten

unb fo ein neueb ilolt bilbeten, Wiffen wir nicht, boeb ift tirftereb bab Sliahrfcbeinlicbere

;

benn noeb jept ift bie aieoölferung 'Jliabagaslarb in jwei groje iSrnppen gefebieben, in

bic bunfelfarbige ber Safalaoen unb in bie hebere, olioenbraune ber ,^o»a — eon ben

einftmaligen arabijeben 'llnfieblern fiiibet man nur wenige Spuren.

Obentä§ ber Üage ihrer .vjeimat h^beit biefe beiben oerfebiebenen Stämmo ihren Sife

auf oetfebiecenen Seiten ber 3n(el, bie ^ooa im Cften unb im 3nnereit, bie Safa laben

im iüeftcn. Urfprünglicb mögen lehtcre jahlreicber unb mächtiger gewefen fein; ihre lieber«

lieferungen erzählen oon manebem ipelbenföuige, welcher erobernb bureb ba« l'anb jog unb

feinen OJaebfommen bie J^’rrfebaft über bie große .'pälfte ber 3nfel fieberte; im Vaufe ber

feiten aber entwicfelteu ficb bie hibrr begabten Ijioba gebeihlicher
,
unb fehl finb fie bie

uitbefttittenen l^rren 'JOfabagaetard, wenigftend wagen bie ihnen unterworfenen Stämme

nach jahriehenbelangen blutigen Sämpfen feinen '.bjiberftanb mehr.

Cie IfÄefchicbte bed Jlampfed um bic Cberhertfdtaft auf 'JJfabagaöfar ift traurig,

ober auch erhebenb, jenaebbem man fie betrachtet. 4iieite Strecfeii l'onbea finb »erwüftet,

taufenbe oon beiben Stämmen oerniebtet, taufenbe ber Safalaoen jur ;>luswanberung

getrieben worben: aber in biefen .«ämpfen ift bie ben gortfebritt nnb bie iülbung oertretenbe

Ipooamacbt erftarft pi einem mächtigen, berhältnißutäwg wohlgeglieberten unb wohlgeorbneten

Staate, welcher töürgfcbaften für fentere, fegendreicbe (intioidelung bietet, unb in ihm treten

^errfeber auf, benen ficb eine gewiffe iSröße nicht abfpreeben läftt, fo febwer ed auch bieten

Don und wirb, lugenben an ülnberdfarbigen an;uerleimen. Cer 'Jiame Alabama, welchen

jwei ipooüfönige ruhmocll führten, wirb immer einen guten Jtlang in ber öftefchiebte hnben;

er überftralt bnreb feinen Cdlan*, bie Schwächen feiner Iräger.
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ällä in (Surppii frQnji'fiftfe« ftaifcrrcicb ',crtrümmctt itarb, i’Utfpnimcn ficf> auf 'JOJo»

bafla^far bit cvftcii 5
H'ijd)fn !ppta unb Safalabcn. jRabubii, Jiiönijin ppii

iüicnabß, iBblltc ficb umi iljrcm CAcmaljlc äjiiafala trennen, imirbe aber bpn biefcin niclit

freiitegebcn. i'etter, ber ^eralänifl tKabama I., benußte biefen i'onwnb, um bcii feiner

tpautuftatt Xananaribb aii6 mit ^ceresmaebt in 'JXinterano eiirjufallen. v^n’,n.'ifcbcn ftarb

'jjjiafala; barauf ^in f>4? bie Xriippen mit einifler öeute unb ben er^ltenen t^e>

febenten nach Stitfora, bem Stammlanbe ber ^icea, jurüct.

'JJHatala ^attc brei «i'^ne ^interl.iffen, iHamibra, Ulilatfi unb Helfambaic. (Sr^

flerer beftieg nach längeren «treitigfeiten mit feinen Söriibern ben bäterlicticn I^tbu. Ulilatfi

flüchtete ficb nach Xananarirc, um b'bb 2d>ub unb ^ilfe 511 fueben. Diabama nahm

ben 'X*ertriebcncn freuublicb auf; bie Welegenbeit
,

in lUienabc; ciu’,uid>reiteu, melcbe fiel)

bureb biejen bot, loar ibm überaus milltommen, beim er batte' fthbu läugft mit iiiuerem

t'Srimme ;itgffeben, baß einige ,'^ooagebiete ben Satalaoen jinSbar mareu. 3'*e’bft fnüpfte

et mit iKamibra 'i'erbanbluiigeii an; ba biefe jeboeb ;u feinem (irgebnifje führten, jebiefte er

im 3abre 1820 ein Jpeer in feine« Oiebenbubler« Vanb. X^er Selbjug fiel unglücflicb an«.

JRabama »erlot inbeffen ben 'JRiit niebt, er lieg feine Irubpen beffer au«rüften unb brachte

unter fräftigfter Unterftübnng feiner C>'rof!en unb be« .gau',en 'i'olfe« eine neue «treitmaebt

bcn 70 bi« 80,000 ailaun ;ufammen. 'Jlucb biefe Uuternebmung batte ein traurige« tiiibe:

ber ^abllofe Xrog be« auch oon 'itVibetn begleiteten $eere« erfcbioerte beffen 'i'om'ärtsfommen

unb l'erbflegnng
;
ber Ijtinb ftellte fid) iiicbi in offener i^elbfcblacbt, fonbent jog fid) überall

•jurücf, naebbem et bie 'Lebensrnittel bei 2cite gefebafft unb bie ffelber oerionftet batte — um
ein X'rittel fcbmäcbet, bureb $mnger unb ifiebet beiitabe anfgelöft, ntnüte bie HriegSmaebt

'Jfabama« lu (inbe ber guten 3abre«’,eit 'giriicffebten.

Ta gab e« große Xraner im Vanbe, ba mar faft feine Familie, melcbe nicht einen ber

.Ibrigen 51t beflagen gehabt batte. Xroballebem gaben Mönig unb Ih'U bie Ipcffuung nidit

auf; fie tüfteten ficb neuem .siambfe, fuebten jeboeb bie früheren llrfaeben ihre*« 'Jlfiß'

gefebiefe« ’,u oermeibeu. i'or illlem mürben bie Solbaten noeb beffer gefdmlt; bann lieg man
nur tüchtige Hriegcr nebft ben unbebingt erfcrberlicben Xrögern Xbeil nehmen; bamit aber

X'iejenigen, melcbe ju Jpauje blieben, aiicb ba« Jb^iSb i’f' beut großen Uuternebmen tbäten,

mußteu fie, ein 3eber uad) feinem 'XVnnögen, C«elb iiiib iliRiffen beifteiterit. 13,000 iDfann

atiSerlcfene Xruppen unb 7000 Xräger jogeu im 'Dfärj be« 3abrc« 1822 (V) unter bem Uubel

bet töebölfetung au«. Scbneller al« rorbem erreichten fie ba« OAebiel ron 'JRenabe, unge-

ftfim nahmen fie bie tapfer oertheibigte ßeftung IRamibra’«; ber offene .Mampf aber, ben tu

beginnen fie i'or söegierbe brannten, fam bei be« ffeinbe« gcfdiicftem 0'

Stanbe, unb beinahe mären fie miebernm uiiocTticbtetet Tinge l;eimgefehrt, hätte fRa«

bama niebt plüblieb feinen MriegSplau geänbert. tbr fab, baß biefem ('«egner bureb

malt ber älRiffen allein nidu beijufemmen mor unb erreichte bureb '4^-rhanbluiigen, ma« ber

Sdilacbtengott ihm oerfagt; et hf'vathete feine« i^einbe« Xoebter unb fcblojj mit ihm einen

ehreiibollen Trieben.

'Ton biefer ^eit an blieb, fleiuere ©ecbfclfälle ungerechnet, ba« ISlücf ben ,'^oa treu;

fie timermarfen fidi nach unb iiacb ben grüßten Xheil ber 3nfel bi« h'n'twf »ad) Oiorben

unb erhielten ba« Toll burd) bie Seftnngen, melcbe fie überall nnlegten, mit berhältnißmäßig

geringer Streitmacht in (»V’horfanL

21 Hein hat iRabama feine X baten freilich niebt oollführt; ohne ben ^öeiftanb einiger

ibm ergebenen liuropäer mürbe et lebenfall« niebt ba« feine« IShfiiei;«« eneiebt haben.

Tennoeb gebührt ihm ba« 'Terbienft, bie 'T.*id)tigfeit europäifelier Slünfte erfaunt unb bie

Tienfte ber Jrembeu gefcliicft benupt 511 l>aben, ohne babntd) feine Iperrfcbaft im eigenen

VanK' >n gefährben. tfin furier iRücfblicf auf bie (fSefdiicbte ber fremben tiiumir«
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luiitirii, iPfIck wir (tboii beiläufig cripä^mcii, mag taju bienen, einige« Vi(^t auf feie oll»

möblitbe liimincfelung ter inabogaffiftben »^uftäiibc •,u ujerfen.

Um bie üDJitte be« fieb’,et)men K^abtbunberte mav e« ben j5raujcjen itocb nie^rfacben

ungliieflieben 'ikrfmben geglüeft, an einigen 'f<unften ber Hüfte bon 'JJiabagagfar guj ju

fafjen unb fegar im vUuteren grogen liinfluB geiiüuncn; fie betraebteten bereit« bie 3nfel

al« ftatt:,i'fif(be« (iigetitbutn unb fabelt mit grüßter ijtbffnttttg ber ,>^ufuttft entgegen. !Do

perbarb bie Uttgefcbitflidileit ihrer JÜeaufttagtett iiitb itamentlicb ibrev 'briefter ^UleS: ein

Äufftoiib btacb leS, bie ben Wlaubcit be« iVlfe« berbobncitben C«ciftlicben mürben nicberge»

maebt, bie anbereit i^emblittge getebtet ober pertrieben.

i^iele x^abrybeitbe binbureb butten ttun bie tülahrgaffen itttr npcb i'erfebr mit ben Sli»

buftiern ober Sceränbern, meltbe batnalö ben inbiftben Cceon unfidter maebten, einer

bunten £<bar pen 'ilbeiiteurerit faft aller feefabrenbtn itblfer tiurebo«. Tieje pcrmegetten

Wejelleit buttett ihre ^uflitcbtderte auf 'Jllabagaotar tmb ftauben auf gutem Süße mit ben

tüngebcretteit, ipdcbc btirtb fie mit eurppäijdmit 'iptaaren perfprgt mürben. ?ll« im 3abre

1721 bie pereiitten Seemaebte ben «cbliipfipinfel ber gefürebteteit 2(bartn oitfgefttnben unb

^erftert unb bereit tKatibftbiffe pcrbrannt butten, legten bie früheren Freibeuter ficb ouf ben

^»nbel unb ^mur auf bie permerftiebfte 2lrt befjelben, auf ben Sflapenbunbel. Sie rei.^ten

bie tiingeborciten ;utn Mampfe untcreinanber, tauften für Feueripoffen bie MriegSgefangenen

unb perbunbelteit btefe nameittlicb natb ben iDiaöfarenen
,
mo bie Arbeiter fortmöbrenb in

greßter lUienge gebraucht tpurbeit.

bange Jahre hüten ipir Üiitbt« mieber ppit tülabagaatar, bi« enblicb im Jahre 17(17 bie

franjefifebe 'Jiegierung ipre früheren MolPttifatienaplane mieber aufnehmen ließ. X'iefe 'iterftitbe

(cbeiterten theil« un ber Feinbfeligfeit ber tiingeborenen, melcbe fid) ber früheren Unter»

brüdiingen pcn Seiten ber Fremben itech mehl erinnerten, theil« an ber Uiijulänglicbteit ber

bemilligten 'JÜiittel, theil« auch un bem iPiberftreben ber iieripaltuitg auf Üliauritiit«
,

tpelcbe

pon bem äufblüheti einer auagebehnteit töephung .'lachtheile für ihre Jttfel befürebtete.

(iinmal itur fchiett e«, al« ob Ü)iabaga«far etirepäifth merbeit tttüBte, nachbent ber gejefaitfte

unb lühne 'Jlbenteurer t{«raf töenjemaii bie Cberherrfcbaft über bie gaitje Jnfel auf eine

faft tpunbetbare äs.k’ije erlangt hatte. J'cch feilt tirfcheiiien glich einem fchenen 'JJieteer,

melcbe« eine 3eit lang mit feinem t^lun^e 'Xlle« erhellt, halb aber um §immel perfchminbet:

im Jahre 177(1 (V) leifteteu ihm alle mabagaffifchen imlfer ben ISib ber Irene, 178ü (Vj

fiel er im Mampfe gegen bie Iriippen ber eiferfücbtigen ileripaltiing ber 'J)ta«Iarenen.

'iitenii femit Ftunfreich, juleht biird; bie iRepolutipn unb bnreh lang anbauernbe Hriege

bchinbert, eigentliche pclitijcbc lirfolge auf 'JÜlabuga«lar nicht erreichte, fp hatten bpdi fraitjefifche

Saufleute unb Uitternehmer bPtt greßen ISinflnh getppnnen. Itiele poti ihnen tparen mit 'JRaba»

gajfinnen perheirathet, unb ihre 2lbli'mmlinge nahmen angejehene Stellungen in ber Itctipaltung

ein; frangöfifebe Iracht unb t'ebensmcife, Sitten unb Sprache fanben bei biefen ^Mlhfranjefen

unb burd) fie bei ben tiingeborenen beä l'anbe« jchnellen (iingang.

iPichtig mürbe ber frembe tünfluö erft im Jahre 1810, al« 'Jiabama 1., ber uufgeflörte

unb freifiiiiiige Münig gur ^’rqcbuft gelangte. Schon fein Itater Jatnbonfalama

hotte ben grüßten Ipeil ber bi«her unbotmäßigen ^opaftämme untermorfen unb feiner

^Hrrfcbaft auch nach ücorben h'u tÖahn gebrochen, inbem er feine Mrieg«gefangenen al«

sRapen oerfaufte für Sebießgemehre gur befferen söetpaffnung feiner Solbaten. iton

ihm hatte iRabama einen hbh»’’' 2inn geerbt, ipelcber nach nidiiö ipeniger ul« nach btt

thriebtung eine« großen, bie ganje Jnfel nmfaffeiiben IReiche« tradjtete. Jfüergu mußten ihm

bie Fremben behilflich fein; er hegünftigte fie auf mannigfadie 'ilteife unb jeßte mit ihrer

()ilfc manche tiinriebtung burdt, meldie ben nriprüuglichen änfehauungen feine« itpito«

ipibcrftrebie.
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^ut ^oit tor Ibn'iibcfteiflunfl Sfabomaö fielen tie 2cbn>efterinfe(n Bourbon unfc 3le

bc ('Trance (Jett iHcimieii uitb 'JÜiauritiuoi in rie Jf>^nbe ber ifnalänber. Tet bert einge«

fegte Statthalter Sir 3i'. Jv^b'iuhar lenite im 3agre 1S13 feine Slufmcrifainfeit auf

bagaefar unb namentlidi auf beffen einfictjt0i.'oUen unb ftrebfanieu Stenig. i'cr äUem

münfebte er, bie bort angefebeiten f^ranjofen ainSjuftecfaen unb bie ilbfefaaffung beb Sllacen»

hanbelb burebjufegen. Weftiigt auf bie iiel^rugtnng, bag 'JJfabagaatar alb frügereb 3lngängfel

ber 'Dfabfarencn (mic bie Sraiijofen begauptyen) äugleici mit biefen 3nfcln englifcg

gemorben fei, terbet er im Oagre 1815 ben Sleii'Dgnern ber 3nfel ti^ourben, »elcge eben

mieber unter franjefifege 5>fbrfd>'tft iielangt irar, jcglitlten iierfegr mit 'Jlfobagabfar. 3m
I^eeember beffelben 3agreb lieg er i*«t Vugiicä biircl> ben Hagitän Sefage befegen unb

fnügfte i'etganblungen mit ben bortigen .^'läuptlingen an, freilitg cgne riel lirfclg ',u er^icleit.

lir fanbte baranf einen geiwiibten Untergänbler
,

DJ. CJgarbencng, nad) lananarirc;

biefer feblog einen gegeimen '-Vertrag mit iligbama unb berebete ign, jirei feiner jüngeren

törüber nadi 'Jlfauritinb ju fegitfen, U'o fie unter ber Veitimg beb einficbtbi'ollen Jpaftic eine

forgfältige tirgegimg ergielten. Segen ;ieei '.Uionate natg bereu tUnlunft, im September 181G,

ging gejage mit reiegen gbefcbenlen nad) Zananarioo, begleitet een eiclcn ipanbmerfern

unb breigig Sclbaten, leelcbe bem Menig einen i^egriff een eurepäiftben Zruppen beibringrn

unb ign K-ftimmen feilten, feine t’lrmee naefa englifegem 'Jlfnfter ein-,uriegten. Sgie niegt

anberb ju eriearten, mürbe gefage gut empfangen, liö gelang igm, am 14. 3anuar 1817

einen itertrag mit ;Kabama abjufebliegen, in reelegem biefer fieg eerpfliebtete, gegen eine

jägrliege iSntfdwbigung een iieeitaufenb itfunb Sterling ben Sllaeenganbcl in feinem Sieiebe

,u unterbrüefen.

'igügrenb gefage naeg 'Jllauritino juriietging, blieb ber Sergeant törabg mit einigen

Selbateu in Xananariee. J-iefer tiiegtige unb bienfteifrige SDt'ann errang fieb halb eine ber

einflngreicgften SteUungen an ;KaKunab ipefe; feinen unennüblicgen sbemiigungen gat eb

ber Menig ganptfäcglicg ju eerbanten, bag bie Slrlliee fo gut gefcgult merben fennte, unb bag

bie i^elb-,üge gegen bie Salalaeen in ben 3agren 18-20 unb 1821 nid>t ungliirflieger abliefen.

3ugleid) mit igm unb nid« minber nüglid) mirfte ein granjefc, -liamenb th'cbin, alb

Spracglegrer, Sefretär unb t'V-neral iHabamab.

2gab ijarqugar burtb 'Jiatggiebigfeit unb t^efegenfe fe gejegirft erreicht gatte, fegte fein

Oiaegfelger (eber bielmcgr fein Stelleertreter mägrenb längerer SlbmefengeitJ
mieber auf bab

Spiel, inbem er ben 'llgmacgungen ipaftie’b ieine tWeftätignng »er-fagie unb bemgemäg bie

aubbebungene lintfegäbigung niebt abfegidte. iKabama, meltber bem X'ertrag auf bab Strengfte

naeggefomuten mar, ja felbft brei feiner 'l'ermanbten megen fctiberfeglicgteit gegen bab )ßer«

bot ber Sllabenaubfngr gatte entgaupten taffen, füglte fitb auf bab Unangenegmfte berügrt,

alb bie ermartete Senbung aubblieb; er geftattete ben Sflacenganbel mieber unb befdüog,

allen XV-rfegr mit ben mcrtbrücgigen linglänbcrn aufäugeben. Xa traf Jargugar, ber eigent<

liege Stattgaltcr im 3agre 1821 mieber in 'Dfauriiiub ein; uiibermeilt ging er baran, bie

Segler feineb Stellbcrtrctcrb gut ju maegen. ipaftie, fein Jlbgefanbter, gatte einen fegmeren

Stanb, beeb fegte er enblieg eine lirneuerung beb frügeren IVrtrageb bureg, inbem er bem

ipobalcnige borftcUte, mic fegenbreieg bie ilbfegaffung beb Sllarenganbelb für fein gan^eb

afolf,
,
mie ocrtgeilgaft für ign unb feine gregen gMänc bie Sreunbiebaft tSnglanbb märe.

3luf feiner -Jieife gatte ipaftie »ielfacg gi'elegengeit, bon bem gemattigen llmfcgmungc Menntnig

JU negmen, melcgcn bie aiemiignngen 5)rabgb unb 'Jiobinb in ben menigen 3agren feiner

abmefengeit ju Staube gebrad)t gatten, and) bemertte er mit 'JJiigrergnügen, bag ber ijinflug

bet Sranjofen um ein sbeträcgtlitbeb geftiegen mar.

3n ben nun folgenben 3agten braegte iKabama bie llntermerfung ber 3nfcl juni Jlb»

feglug, freilitg iiügt, ogne fcüic unb beb Panbeb Mtäftc gemaltig anjufttengen. Tafür gatte
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CT im Jo6rc 1826 tcn Irium|^^), bic dürften faft aller Stämme ber Jii(cl in lananarioo

rerfammclt unb i^m tiot einer unflejä^lten 'JOlenfcbenmcnge ipulbigimg unb Iribut bar»

bringen jn fe^en. !Die Jveierlicbteit fcblPB mit einer Sd^ouftellung feiner gut auägerüfteten

Intbpcn, ein 2lnbli(f, weltber ouc^ ben »>cnregcniten ^uptliiigen bie Hoffnung benahm,

fi(b jemolö lieber ber eifernen $anb beö ^ocaWiiigä entjie^'ii ju fbnnen.

Jöei biefer friegerifc^n I^tigleit nernatbläffigte 'liabama bie ißcfi'rberung bea ©lücfea

feiner Untcrtfwnen nicht; IVrrec^te unb SWiBbränebe »urben abgefebafft, Schulen erriefatet,

Strafen unb iöriirfen gebaut unb bie CAciiictbotl^ätigfeit auf jebe bentbare 2i>eifc geferbert,

namentlich bureb ISinführung ucn neuen ijKuibiuerfen unb fünften. 'Jiabama fenntc aia ein

'öunber son itoUtemmenheit erfcheinen, luenn er nicht bei feiner Xapferfeit unb Suabauer,

bei feiner 'Jllilbe, O'erecbtigfcit nnb 46eiaheit einem Vafter gehulbigt hätte, loelchea ihn »cr>

ieitig ju @runbe richtete; er tranl unb hatte eine folche i'eibenfchaft für geiftige (Säetränfe,

bah er ihnen nicht mehr ju entfagen rcrmcchte; fein hierburch unb burch bie 'llnftrengungeu

emea pielbctucgten l'ebeua gefchwüchtcr Slcrtier unterlag wrseitig einer Kranfheit, welche er

fich auf einem Sluaflngc nach Xamatai'c jiigesogen hatte. Oiabama I. ftarb im fräftigften

Dianncaalter am 27. 3uli 1828, nachbem er achtjehn 3ahre lang, feit feinem achtjehnten

3ahre, ruhmrcll bie Jfwrrfchaft geführt hatte. —
ISnc lange 3t>t ri;® llmfturiea unb bea Schreefena tarn nun über baa l'anb. 9iana<

baluna, bie erfte iWemahlin DJabamae, hatte burch 'Jliorb unb l'ift fich auf ben Ihren ju

fchwingen gewuht. 3hr lärftea iivir, alle 'iterii'anbten ihrea (Satten (mit jluanahmc einea

•Jfeffen 'Hamanetala, welcher burch feine Schlauheit ihren 'llochftellungen enttarn) ju tobten;

bann erflärte fie ben mit ben (inglänbern abgefchloffenen Itertrag für ungiltig, fchaffte bic

burch bie gremben eingeführten Itcrbefferungen gröfetentheila ab, oerfolgtc baa lihriftenthum

unb hulbigtc, ben unjufriebenen (Sregen ju Hiebe, oielleicht auch aua eigenem Slntriebe,

ben alten (Sfhen, welche unter Siabama ihr .itnfehen beinahe eöUig eingebügt hatten. tSlutig,

wie ihr Einfang, war ihre tKegierung bia jum 6nbe. Ijwtte fie eine 3«! lang gewütet, fo

tarnen aüerbinga wieber 3ahre ber tWuhe; plöhlicb aber brach ihr Xeufelegcift wicber fftxvox

unb fie fcblacbtcte ihre llnterthanen ju ipunbertcn unb Xaufenben bahin, fobag fie fich ben

Seinamen Jialigula im Seiber roife jur ßSenüge »crbientc. 3“ ben gräglicbften öreigniffen

ihrer Schredenahmfehaft geh&rcn bie (Sht>ftt"»erfolgungen in ben fahren 1845 unb

1841). ‘Jtanaoaluna marterte bie Jlnhänger ber neuen Hehre mit aiiagqucliter (Sraufomteit,

um fie i'on bem (Sötte ber oerhagten gremben abwenbig ju machen, unb weihte alle Siber»

ftrtbenbcn — nnb Xiea waren faft 3Ule — bem grägli^ften lobe. 3luf ebenfo unmenfeh»

liehe Seife unterbriidle fie bie Slufftänbe, loelche ber glüdlich entlommene ^rinj SJamanc»
tata bei ben Satolaoen im Seften unb 'Horben anjettelte, unb fchwer lieg fie banach ihre

fymb auf bem unglüdlichen '3olfe laften, bamit biefem bie Huft terginge, fich aufa -Heue

iU erheben.

3n ben erften 3ahren biefer Schredenaherrfebaft tarn burch bie Secbfelfälle einer

Seereife Haborbe, ein granjofe oon ungcwchulicbcr töilbung bea (Sciftca unb ^xrjena, nach

'JRabagaatar. (Sr wugte grogen (ünflug auf bie thrannifche Hbnigin ju gewinnen unb für»

bette baa Sohl bea Hanbea in bcwnnbcrnaioerthet Seife, inbem et (5ifcnwertc, ft'laa»

unb ’hotäcUanfabriten errichtete, bic Sege »erbeffern lieg unb eine 'Jienge ber wichtigflen

'.Heuerungen einführte. . 'HUea liea tpat unb leitete er allein mit nur wenigen (Schilfen;

>Ki8 et nicht »erftanb, erlernte er, um ea für fein jweitca '3atcrlanb ;u bcrwcrthen, tut(,

et ttar ein feltener ÜHann, unb ohne feine fegenareiche Ihatigteit würbe nur wenig bon bem

iSuien, waa 'Htabagaatar fcht ',eigt, jiir iSntwidelnng getommen fein. X>ic grbgtcn i'erbicnfte

ftworb et fich burch bie (STjich'inil bea jungen, jwei 3ahre (!) nach ;Habamaa lobe geborenen

hrinjen Hatoto, welcher nachmala jut 'Jtegicrung gelangte; er legte bie Heime ber cbclften

t. r f rfru. aUiftn IT. 7

...Ic
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CAffimiunatii in Mn juiiiien 'J)?ann unb mMdtc in t^m bit »ärmftc SJcflciftciurtfl für ba«

UWabviflaefarä. 49a0 irir übet 'fjtin; ;Kafoto burc^ ben cnglifdien 'JJiirn>nät (51 li«

unb tnr(b ben fran'scfifc^n Prüfet iipostüli(|ue 1<ürc 3cucn erfaßten, muB und mit

5Beiminbcnuij\ erfüllen für bie 'Jlnla.ien unb bie ifKr^cnäflüte beä junflen ÜDfonneS unb für

bic ifä^igfetlen unb flbfichten feiner tir^ie^r.

•Düt ben euretMifeben iüiäduen blieb iRanawlnna immer ab unb 5U in Serü^runj.

So ftfirieb fie 1836 einen ,>reunbfc^ft«bricf an Honig Couie f^ilipp »cn Jranfteic^; im

Oofire baranf ftbirfte fie eine ('Vfanbtfdjaft nacb Ifnglonb, unb 1841 beftellte fie in ilariB

Sebmudfac^n unb Hieiber für ficb unb i^re söeamten (fofibare Uniformen unb reaä fonft

pi einem ipofftaate geljörti foioie fnufunbpoanügtanfenb Weioefirc unb ein Heines Hüften,

friegsfcl^iff, pifammen für eine iMlbe 'JRillion lljaler; bapi'ijc^en aber fielen loicber Hämpfc

unb Jeinbfcligteitcu mit ben liuropäem, }uerft mit ben i^rouicfcn allein, loel^e bis äum
Oo^rc 1830 fammtlidie Hüftenpunfte mit auSnal^mc her fleineii 9nfel St. Üliaric ocr»

loren, fpäter mit ben oerbünbeten i^ranjefeu unb (ingläubcni, loeldie im 9at;re 1845 bie

Hüftenfeftung lamataoe erfolglos angriffen.

Olad) biefer fis<flf S'slt 9al?re lang aller tBerfe^r mit ÜRvibagaSlar. »^uerft bro.

(ben ficb fit Sraujofen U'ieber iöobn. 9m Jabre 1855 glüdte cS einem gefebmeibigen

unb unternebmenben .^anbelsmanne
,
bem ^ucferpflanscr Vambert aus 'JMauritiuS, ^igang

nacb lananarioo ju erhalten. Vambert batte weitauSfebauenbe , eigennflbige 'i'löne. Slls er

fanb, baj ficb b'ft (StioaS erreicben ließe, eilte er nacb "fSaris, um ben Haifer für feine 3>o«te

JU geminnen. 3m 3abre 1857 febrte er mit t'Sefcbeufen im Äk’rtbe oon jebntaufenb '2b<t‘

lern an ben ipof 'Jiaiiaealunas jiiriicf. 3b« begleitete, oon ibm überrebet, bie reifeluftige

Stau 3ba ^(feifer, eine aiiSgejeicbnete Hünftlerin auf bem ffortepiano. 3br bi'"ff’6tt'^

Spiel entjücfte bie gleich allen lülabagaffen mufifliebenbe Hi'nigin unb ihren ^of. 3n greube

unb geftlicbfeiten oergingen bie läge; IRanaoaluna febien nicht mehr bie alte ju fein. '?töh=

lieb aber loutbe ihr URißtrauen rege, gleicboicl ob mit ober ohne O^runb, unb nun begann

eine neue jfeit beS Sebredens unb ber iperfolgung für ISinbeimifcbe unb grembc. 'Cie Hö>

nigin wollte oon einer 'perfebwörung jii fünften beS 'flrinjcn Siafoto Hunbe erhalten hoben.

Oei einem gefteffen theilte fie Cies gelaffen ben ocr Sebred erftarrenben (Säften mit, oon

benen fofort ber grbßte Ih^il oerhaftet würbe, unter ihnen bie brei gronjofen ^aborbe,

3oucn unb Vambert unb bie bcflagenSioerthe 3ba ’f.tfeifer. Vettere cier erhielten baS

Veben gefebenft, mußten aber ju ihrem (intfeben ber Ipinricbtuug oon jweitaufenb oerböcb

tigen 5>ooa = (Sbelleuten beiwohnen, würben bann auf ben fchlecbteften Segen unb oiermal

langfamer, als Cies gewöhnlich gefdricht, bureb bic ungefunbeften (Segenben nach ber Hüfte

gebracht unb bei lobeSftrafe auf ewig aus bem Vanbe oerwiefen.

iRanaoaluuas .gern mußte halb oerrauebt fein, beim einige 3ahre fpäter treffen wir

i*. 3ouen wieber in lauanarioo unb jwar in ehmfo angefehener Stellung wie oorbem; er

berichtet oicl (iSünftiges oon ben gortfebritten bet tatholijeben Sfcligion, fowie oon feinem

(Sinfluß auf ben liebensioürbigen ‘htrinjen 'Jiafoto unb beffen (Semahlin 'Jiaboba, unter Sn^

berem, baß er bereu angenommenes .Hinb, ben oierjehn 'JHouate alten 'h<rinjen 'JJatabiri, in

feierHdifter Seife getauft unb ihm babei ben 'Rainen 'Jfaphael bcigclcgt habe, loelcber eine

mcrfioürbige 'Jlehnlicbfeit mit ben mabagaffifeben, burch bie 'iiorfilbe „;Ra" gefennjeiebneten

ilbelsuamen hat. —
Später als ben granjojen gelang es ben (Snglänbern, nach bet unglüdlicben llmcrneb

mung auf lamataoe bie freunbfcbaftlicben SPejiehuugen mit 'JRabagaSfar wieber hstjuftellen.

Zweimal, in ben 3ahren 18.53 unb 1854, ging ber englifd'e 'JRiffionär IblliS nach loma.

taoe, um 'i*ctl>iublungeu mit ber .Hönigin anjufnfipfen (beim lepten 'JRal übergab er eine oon

ben Hanfleutcn in 'itortVouis, ber JjMuptftabt oon ilRanritinS, aufgebrachte ISutfchabigungS
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fumme Den ffinf^f^ntiuifcne I^alcmV, aber erff im 3a6rc 1857, alö Vambert mit 9ba

pffifcT anflrfemmfii lear, erhielt er bic tSrlaubnift, nach lananaribc fcibft jii fommeit. (Sr

tpurbf auSflc'/icbnet aiifdeiiemmeii itnb febieb iKid> einem SDioiiat ?liifciit(>alt mit ben fcbbnften

^orfnmiflen für b<tS fräftij emvorftrebenbe Saiib, U'elcbcm unter ber SKetveruiifl be6 aiiffle

Bärten Sfrenprinjen SRafoto eine alänjenbe »^utnnft erblüfjen mnfete. —
3?ie grofee Senbung, leelt^e alle i^reunbe beö Sertftbritteö mit gefmfmbt erwarteten,

trat im 3abre 1861 ein: iRanaealuna ftarb am 16. 3luguft im 'Tllter ecu breiunbfiebjig

vla^ren. iRatetc befeitigte auf eine gefebiefte Seife itnb e^nc SMutbergiefeen, welclie« feinem

milben Seien wiberftrebte, feinen 'Rebenbiipler itnb iVtter 'Rambeafalama nnb geipann

unter iHitbilfe be« Cberbefefelebaber« ber Iruppen baS a?eif, pafi e« ihm alb bem neuen

Menige een 'JMabagabtar fmibigte; er nannte fitb alb felcber Stabama II., nnb feine

(iSittin eertanfebte ipren -Ramcn 'Rabeba mit Rafaperina. I>er vlubei im Vanbe tear

grcnienlee, nnb nicht weniger alb bie tSingeberenen freuten ficb bie f^rembeu, benen nun

eine gclbne ^eit beeerftanb. linglänber nnb frranjefen wetteiferten, bie (S'nnft ber 4*er^ält-

niffe aubjunüten: fatljelifc^e nnb proteftantifebe Rliffienäre bemübten ficb, ben ^*rin^en

für ihre '7ebre 511 gewinnen, bie (Sinen bracliten löibeln, bie Rnberen leiteten einen Sfrief«

leecbfel mit bem “^t^ipfte ein; bie 5taatbmänner bauten weiter auf bem Wrunbe, weltben

bie 'l'tiefter legten. ?lm gefcbiclteften gingen bie Sranjofen rer. (Sine (S'eianbtfcbaft unter

bem ftommanbanten j!upr«i, bei nwlcber l'ambert niit fehlte, brachte im 3uli beb folgen«

ben ilabrcb einen prächtigen Hrbnungbfchmuct für Rabama nnb Rafaherina, ein Obefebenf ber

faiferlicben Riajeftäten ron f^anfreicb, nnb Saborbe seranlagte mit ben in lananarire an«

fäffigen f^ranjefen eine llrhnungefeierlicbfeit in gropartigftem Rfagftabe. äolcbe Slnftrengnn«

gen hatten benn auch ben iSrfolg, bah Rabama ficb gur Abtretung ber hftrlicben, brei anb«

gqeiibnete tpäfen umfaffenben :0ucht ron ®iego Ouarej (RntombuNiöai) in Oiorben

ber ilnfel bereit pnben lieg.

Sie eb fpäter unter ber Regierung beb gweiten Rabama auf 'JOfabagabfar guging,

tretben wir im weiteren iV’rlaufe ber (Srgählung fehen, welche unb wieberholt mit ben

weigniffen in unmittelbare Berührung bringt.

Sährenb ber iöaron ton ber Teden gu llleginn beb Oahreb 1862 bie ülnhinp feiner

neuen Reifegefährten erwartete, bot ficb ihm eine ebenfo witlfommene wie bereitwillig ge«

währte (igelegenhcit gu einem silefueb auf Riabagabfar bnrd) ben CSUHnlb'fcben Schooner

..Sanfibar", welcher in bem Jiüftenplahe RHiiterano (ein, foriet wir wiffen, noch nicht

een Reifenben befuchter Crt) eine i'abnng (Sbenholg hele« foUte. Radi einer Jahrt ron gehn

logen ging ber Sebconer 'am 'Racbmittag beb 10. gebrnar im Jlngeficbt feineb Reifegieleb

nnb etwa rier RIeilen rom Vanbe ror Rufer, in 18' 1 “ füblicher ilireite an ber Seftfüfle

btt grogen 3nfel. ISinige löamnlähne famen anb bem ging, an welchem bie »labt liegt, nnb

«if ihnen auch ber Homoriancr Rbballah ben Jinlab, ber Riiffäufer beb !i\iufeb CSwalb.
Sbtaüah fpracb feine greube anb, bab »chiff nnb feine C''äfte gu felgen, unb rieth bem
Äopitön, ber bequemeren (Sinfd)iffung wegen im gluffe, bicht ror ber Stabt, gu antern; bie

®one fei bereitb früher ron einem frangöfifchen Schiffe poffirt worben.

On golge biefeb Ratheb
.
gingen am folgenben üRorgen ber Äapitän nnb ber Raron an

Vanb, um bie ISinfahrt genau gu iinteqncben unb bann, fallb bab iSrgebnig ein giinftigeb,

)Ut glmgeit mit bem Schiffe eingulaufen. Iiic gitr Ueberfahrt bienenben Söoote ber (Sin«

gtbottnen, bie fegenanmen haffa, finb etwa gwangigmal fo lang alb breit unb überaub

lutbt, febwimmen aber fo gebet wie ein lüret, weil fie bureb einen Snbleger ober ein

Schwert im Öleühgcwicht erhalten iMtben. (Sin folcher „Sdnrebebanm", ein gegen aebtgehn
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5uj langes, fecM ^ell brciteS unb neun 3<>U ^o^S, uorn unb hinten jugei'cbätftcS

2tüd $cl5 i|t bur* sioet querüber gelegte unb auf ber anberen Seite burcb einen Cuerftod

wrftärtte Stangen i'on etwa jeftn Jug ?änge mit bem an unb für ficb fc^wanfenben Staune

feft »erbmiben, fcbag biefer eigentlitb ein I'cbt>elbcet eorftcUt. ®rid)t ber 'ÄuSlcget ab,

bann ift allcrbingS Jpellanb in libttien. ®aS ga^rjeug jelbft befielt auS einem auSge^ö^lten

Söauinftamnte , irelcber nacb nnten fewie natb beu beiben faft gleicbgebauten Sgiben ftbarf

juläuft unb burcb leicht angenagelte iöretcr einen erbfbKn erhält. X>a8 h'<^'tä“ »crwenbete

$olj be« h<^h<n 'Ufafaibaume«, welcher auf ben Jöergen, -jWei läge lanbeinwärt«, wachfen

feil, ähnelt in feinem StuSjehen bem Slhsrnhclje, ift aber fo leicht wie «crf unb fo weich , bag

es mit ben unecllfommenften Serf',eugen bearbeitet werben fann. Öegen ihrer r'eichtigfeit

unb ber Schärfe ihres söaues übertreffen bic r'atta jebeS noch fo gut gebaute unb gelenfte

eurepäifche töcet an Sdmclligteit
; bafür haben fie aber auch einige Uubequemlichteiten, welche

bem eurohäifeben tHeifenben siel ju feboffen machen; fie finb hMbftenS eineineierlel gug breit

unb noch unten ^u fc eng, bag man nicltt weig, iro man bie güge h'nfehen foU, unb

haben als Sihpläge einige brei 3*11 breite Ouerleiften, wohre aKorterheljer für Den, welcher

folche Unterlagen nicht gewohnt ift.

lieber eine Stunbe bauerte bie gohrt. Segen ber Ungefchicflichleit ber Oluberer burch«

fchnüt bas JÖcet bic söarre an einer falfcben Stelle; eS würbe fcbnell oon ben Sogen

gefüllt, begann ju finfen nnb würbe ficherlich untergegongen fein. Wären nicht fämmt.

liebe Ofeger über 33orb gef;;rungcn unb hätten fcbioimmenb baS gahrjeug im ©leicbgetoitht

erhalten, bis eS in ruhigerem Saffer anfam. Chne U'citeren Unfall erreichte man bie anbert«

halb 'JJicilen oberhalb ber glugmünbung gelegene Stabt 'Dlintcrano. ilbballah ben Dulob,

welcher fich mit einer ÜKenge (Singeborener jur 5i3ewilltommnung aufgeftcUt hatte, bot ben

löefuchem gaftfreunbliche Jlufnahme in feinem ftattlichen $Mufc, bem grhgten ber Stabt.

iDJinterano liegt auf bem linten Ufer eincS gegen breigig Schritt breiten, ftarfftrömen»

ben gluffeS, welcher felbft hei tSbbe noch jwcieinhalb gaben Saffertiefe hat. Die etioa

breihiinbertfünfjig augerorbentlicb fleinen iÖambuShütten beS StäbtehenS finb oon länglich*

i'ierecfiger gönn unb haben ein äicmlich fteileS Dach; biefes unb bie Sänbe finb mit ben

getrodneten iltlättern einer '}?almenart bicht bebeeft unb burcbflochtcn. (Sin paar auf ben

iPoben auSgebreitete 'Jllatten
,

eine .Stitanba unb einiges Jlochgcfchirr bilben ben gonjen ^auS=

rath. Iroh biefer Slermlichfeit aber herrfcht überall bic gregte Sauberfeit — Schmuj unb

Ungejiefer finb unbetannt. 'Äuf bem anberen Ufer beS gluffeS befinben fteb etwa breigig

womöglich noch Heinere unb fcblecbtere Jpütten.

Die (Sinwohncr, bem grogen atolfSftamme ber Satalaben angchfrig, finb hsch unb

fcblant getoaebfen
;

ihre t'ScfichtSbilbung ift nicht gcrabe fchon, aber burebauS nicht negerartig.

(Sbenfo ift baS (paar oiel länger unb jwar frauS, hoch nicht wollig, wie bei ben eigentlichen

•3!egern, nnb ber 4'art -,iemlich ftarf. tBeibe tlScfchlecbter oerwenben oiel Sorgfalt auf bie

ilnorbnung unb ^tflege ihres tftaupthaareS
; fie falben eS reichlich '»it Cel unb flechten eS

JU bünnen, oon Hnoten unterbrochenen Strähnen jufammen. (Suropäifebe Jlnjüge, loclche

bei ben ^ooa fo beliebt finb, ficht man bei ben h'efigen Safalaoen nicht. Die IDfänner

tragen ein luch um bie Venben unb bisweilen ein jweiteS, togaähnliches, welches fie male>

rifeb um bie Schultern fchlingen; bie Seiber fleiben ficb wie bie 'jiegerinnen in Sanfibar.

(Sinige auS bem Silben gebürtige grauen jeiebneten ficb burch fehr hfUc ^utfarbe oorthcil-

haft oor beu anberen aus unb tonnten, felbft narf) europäifebem (fNrfchmacfc, für recht hübfeh

gelten
;

namentlich waren ihre bnnflen, fd>warjen ober braunen fingen oon wunberbarem ®lanje.

.(lurj nach feiner flnfunft ftattetc ber gieifenbe ben beiben Statthaltern
,

jwei 33rübem,

einen ^efud) ab. (Sr fanb in einem einfachen JjMufe jwei groge, ftarf gewachfene 'Ufänner,
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iwl(^ fidj ttwtfr in intern Jlcuporeit iicd) in i^rcr Mlctbuitfl U'cfemlict por Pen iibvi)(cn

Satalaccn au^jeic^neten. 7'ie in Sual^li gefüt^Tte Unter^ltuiijt PtcI^Ic ficb ^utnjädtlic^ um
Pen ^nPel unp um einen Peabfi^tifllen iluaflua in Pod vomiere, nach Per 2iaPt Peä 2ul<

ta^n« Simovue. I^arauf jogen Pie !j)äuptlinge (Srlunptgungen übet ljurppa ein uiip ftellten

aueb Pie fc oft gebürte 9rage, ob (SnglänPev ober granjofen mächtiger [eien.

'Jfac^ Pem 'J)ültag«mal?le pou gleifcb, tSumj unp 'JJeiS, tpcicbeci SlbPalla^ gaitlicb Parbot,

fuchte 5^ecfen Pie Mönigin '3iorupa auf, eine lochtet pou Melfantbaie, Pem 'JJacbfolger

Pet) Wenige Siainaffa pon 'JJienahü. 'JJarupa, eine groBc. ettpah beleibte Rrau int Vllter

POU 22 hie 24 3a^ren empfing iftren Söcfutfa überaue fteunPlich, mit franji'fifclteit SBegrü»

^ngeformcln, unP fepte ipm Wogtiaf oor
;
im l'unfe Per UntetfKtltung imtrPe fie fo jutrauliefa,

Paß fie törüPerfc^ft ju trinfen begehrte, mae i^r Per Öaton, o^tte fie ',u beleiPigen, nicht

gut abjc^lagen fonnte. vlfjre 'irto^nutig loar, fo ift ee ^iet Jörauep, mit leeren glafchen

perjicrt, »clcbe, an gäben befeftigt, in langen th'ei^en ait Pen Stäuben Rängen. ®lumen*

pafen, auppenfcbüffeln unp anPetee i'orjellangeftbirr legteit ^eugniß ab pon i^ter früf)eren

JptürPe uitb Sofjlpabeu^eit. Sie inuBte e^entale ^übfeh, ipeitit nicht febön getpcfen feilt, ipar

fie Poch jc^t noc^ eine aitfefjnliclte tirfcheinung, obfebon i^r (‘Aefic^t Purth Peutlicbe 2lnjeicbeit

gtipo^i^itemäpiger Irunffncbt einigcrntaBen entftellt tourPe. tKciti uiiP anPere geiftige l'V-

tränte febienen if»r mie 2isrffer ju fein; feit Pem iDiotgen Ijatte fie jipei glafcben Mognaf,

ein t^fefaent Pee Marone, oertilgt, o^ne Pag matt i^t (itipae anmerlte! J^rc Iruitffucbt

unP i^r nicht eben fel;r fittlicber VebenemanPel ^aben pielieicfat i^re itertreibung mit rer«

anla§t, ipenngleicb ein eigenmächtiact i'ertrag, tpelcben fie mit Pen granjofen abfcbloB, Pen

ijxmptanftoB Paju gegeben pabeit modjte. Sie ergä^lte Pie t^fcbiclite felbft ntit anfeheinenp

groBem Sltc^lgefalleit unp jcigte, ipie um ju betreifen, PaB fie ipirflicb eine groBe Wönigin

fei, ätoei 25erträge mit Pen granjofen Por. iSigeittlieh eiitl(ieltcn Piefe i.<ahiere, loelche ntit

einem Wteuj ala Diatiipaa Unterfc^rift gejeiebnet toaren, nur Pcio tPefenntniB, baB fünf«

hunPert Cchfen an Pie granjofen ju beja^leit feieit; Purth eine eingeflocbtene gloatel aber,

PaB 'Jiatuoa gleich Pen anPeren Jpäuptliitgen Per 3nfel Pie Jlnredite grantreicha auf ganj

'JJiaPagaatvrr ancrlcnne, befamen fie einige töePeutung. Soriel aiia Pen 'JiePett Per ent«

thronten Königin erhellte, hallP P’c P^" granjofen feinPlicb gefitmte %'artei Pa8 Pherücht

auagefprengt, Oiarura hälte Pcia l'anP an Pie Guropäer perfaufen* ipollen, unP PaPureb Pad

i'Oll in folche Slufregung oerfeht, PaB Pie bePrängte grau einen ^uflucbtaort auBer i'anPea

fueben muBte. SeitPem tpohnt fie iit iUiütterano
;

fie h«* Pie ^toffnting noch nicht aufge«

geben, einft (mit ^»ilfe Per granjofeni loiePer alö Wönigin in ihre Jfiauptftapt einjiehen ju

tönnen. Der bei Piefen (Sefpräthen genoffene granjbranntmein äuBerte eine nicht unge«

ipöhnlicbe iiMrfung: 'Jiaruoa mttrPe fo liebcnamürPig
, PaB Per iKeifenPe ee für gerathen hitH»

fid) JU eiUfcmen, um nicht in Pie iterlegenheit jtt fomtnen, mit ihr Pie Scene Pon 3ofeph

nnp ^.totiphara äpteib auphren ju müffcit.

Da Per irUttP pn murPe unP ed allju befchmerlicb geirefen ipäre, Pen ipeiten äiteg

iurüdjuruPem, nahmeit Per ißaron unP Per Wapitän JlbPallaha GinlaPtmg an, Pie '3iadü an

VanP jujubringen unp fein au8 ^ühnern iinP IKeia beftehenPed JlbeitPbroP mit ihm ju

theilen. Jtaum patten fie fith jur Xafel gefept, ald 'Jlantoa. Pon jioei ihrer ^tofpamen unP

einem SolPatcn begleitet, ihren hdegenbcfiich abftattete. Sie muBte fich in Per t^mifchenjeit

örannttpein rerfchafft haben, Penn fie n^ir überroll, unP j^rj nnp 'JJittnP gingen ihr über.

ItohPem flagte r'P t'fp" entfeplichen Dürft, n'eldwr ihr geipiB Pie 'Jiachtruhe rauben

®ütPe, tpeim fie fein IDiittel fänPe, ihit ju ftillen, mip bat PringenP, ipr g-reunP unP Dnj«

brütet foUc ipr Pod) noch eine eiitjige glafche Mognaf fchenten. Deefen [eblug ihr Piefe sBitte

tunPtpcg ab, »eil et fürchtete, er iPÜrPe Per töetteleien ficb fpäter nicht ertpehren tönnen,

wenn et gleich anfangd fo freigebig märe.
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• 'ältciits iBurto fin lanj am Stvanrc aiifjcfiibrt. J'ic iuiiflcii ,'yraufit uiib 'JOiäbtbcn

im Jlltcr i'i'ii 51’bii l’ib fünfuntjiDaiiiia Oabtcn, tivltljf auojcblicBlid? taraii Xb<il nabmcn,

roi'Utcii taCiirdj teil (yrniiKii eine (iljre eriiHnjen uiit •,uiiteicb i^re freute (f. unten) über bie

i>lnfnnft eine« Sebiffeb auatriiefen. Sie gingen jingent auf unt nicter, faßten fitb ab unt

5U mit teil .ganten unt bilteten Jfeiben, bemegten fid) tann gegeneiuantev, um entuvter

mietcr Sebrt ju macben oter fid> äunfdieneinanter tnrdijuträngen, ganj mie Xiea bei nnjereit

i'olonaiien unt Sitiurctäuicn gejebiebt.

ilia gegen 'JJJitternacbt baa anmutige Sdianfbiel beenbigt iwr, bemübien fitb tie Sfeife^

gefäbtten nmfonft, tie eripünftbte ;)Jnbc \u finteit; taufente ton üJMden umftbn'ärmtcn mit

umfummten fie mit terftbcuebten jeten 2cblaf. llntev bäufigen 2bo;iergängen am Strantc

unt in tet Statt unt unter bajitifcben augeftcUteu tevgeblicben 2 d>Uiftcrfucbcn tergütg

ibneu mit V'‘'''>l>tb‘’t V'angfamfcit tie ,*feit bia 511111 '.Üicrgeii. lüfit lageagtanen fiibren fie,

burd) eine laffe arabifcbeii Haffeee geftärft, au i'trt tea Sdiooiierä. 2elbft an ten feiebteften

Stellen ii'urte tie iiViffertiefc geiiiigcut befunteu; tie üiiifabrt feilte mit irintritt ter ^cb-

flut geitagt leerten. Ofacbmiitag trei Ubr febte tae Sdiiff fitb in iöeieegung. lie ftieß

einigemal auf leeidieii bbrunt, tani aber gliidlicb in ten i^liiji unt legte fitb, een Slbtallab

turd) ipiffen ter ipainburger tfUigge gegrüßt, 5ieiftbeii beite Crtfdiaften eer Jlnler.

Stauiii lag ter Sdiooner feft, ala eine 'Uleiige iöefucber au ter lieiter enißerfleiterlen,

5Uineift Irrläufer, leeldje Sleifcb, (biitbc, Mrabben, liier, 'JJfilcb mit iUlafftrmelenen feieie

Sperr, 'JJieffer mit cigeiitbümlidie
,
im Vante geieebte Steffe auabeten. Xiefe fl>''

naiiiit l'aY mit th'amba, fiiit außerertentlicb gefebiiieitig mit feft; tie eine 31rt bat eine gelbe

•Naturfarbe, tie antcre 5eigt bübfd) eiugeieebte 'JNnfter. Sie werten mit großer tSiejcbitfliditeit

aiia Jüaninfafem unt einer 'Nrt feinen tlbrafea geieebt, leeldiea tie Scbiffaleiite bäufig m«
auf tie 'Ji'eife iiebmeit, um ihre müßigen Stniiten iinterieega mit 55led)ten een iSigarren

täfebeben u. bgl. aua5ufüllen. iliii meiften leurten leere illafcben ala ,>fitnmerid)raucf begehrt,

bann laffen, Scbüffeln mit ilauuueellcnfteffe
;

teeb feiinte man niebt eicl laufen, lecil tie

beute all5U btbi' ivortermtgen ftellten. Sie beiiabmeii fitb beim ifiaiitel iiicbt niinber unter'

icbüint ala tie liingebereiien vinnerafrifaa, mit ihre 'Dlißgimft gegen tie liurepäcr ftbien ihre

^Mbfudjt iietb ju übertreffen, bciiii fie ecrfaiiften fdiließlicb am baute ten greßten Ibt'l 'bttt

illiaareit um tie ipälfte te« nietrigften 'fJrcifee, teil fie an 45ert batten cr5ielen tonnen.

blueb einige angefebeiie XJeieebiier ter Statt, 'Illanuer unt irrauen, famen an töert,

um taa Sdiiff gu befeben; tie meiften een ibnen brachten irgenb ein fleütea Oleftbeiit mit,

leelcbea tiirdi taa doppelte oter X)reifadie feinea ii-ettbea 511 erieieteni lear.

iSV’gen blbent, aia tie •Neugierigen unt •lierfaufer fid) entfernt, ftellten iVfueber

aiiterer Slrt fid) ein, grauen iiiib 'Niätcben, ieeld)c tie Jiifaffeii tea Sebiffee für bie

iSnlbebrmigen tea Seelebena 511 eiitfcbätigen lefliifcbten. 'JNebrere Mähne, gefüllt mit folcben

graueiijiitimevu, lauten an taa Sdiiff heran, unt faft leer ecrließeit fie Niffelbe leieter —
bie 3'>rüdgeblicbenen feilten am iiädiften 'JNorgen abgebolt leerten. Diefe „Sitte" febeint

läiiga ter gaii5eu -Irieftlüfte 'JNatagaelara eingebürgert )u fein, wenigftena ersäbten tie

Schiffer eon een eerfcbieteiifteii Crten baffelbe; überall lommen, fobalt ter 'Derlebr frei

gegeben leirt, tie gefälligen Manien in Sdtaren unt nebmeii .perberge an söert, falia niebt

ter Jlapitäii ein •JNad)tieort fprid)t.

So leeiiig mau gegen tie nicbtgebnuteiten grauen ftreiig ift, fo genau nimmt man ea

mit ten eei'bciratbeten. Seeleute, leeldie fitb fo leeit eergeffeit, taß fie in tie Itiüiten ter liiiige-

boreiieii tringen, löiineii leicbi in ernftlicbe Uitaimebuilidileiten geratbeii, lecnnjtbon ter

ter tibeberren eielleidit leeniger in ter :i)eleitigiiiig ter ipauaebre feinen bariint bat, ala in

teilt 'J)eftrcbeii, eine möglicbft l)obe tSntfdiätiguiig 511 erlangen. lr)ie tie Satalaeiniien mit im

•Allgemeinen tie '.INatagaffiiien größere greibeiten genießen aia bie Araberinnen, fo ftebeii fie
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aud> in ^S^crcm ilnfc^cn al« tiefe
:

fie wrlien, obflleicb aiicb ^ict tie i'iclrceibcrei ’,u ;^ufe

ift, teil 'JWäiinern turdwus ebenbürtig erachtet, xln i^rcr Viebe ju i^ren Minbern fommen

fie ben Ufinttern «anfibarb flleicb. 3f)re SJefcbäftiflunfl beftebt in i^l>runct be« ^uä^aUeb,

in f^clbbau unb nebenbei in aJiattcnflecbten , U'äi?renb bie iüiänner Ipaiifcr unb iro^jrjeufte

bauen, fiftben unb für bie »icber^it bes Vanbea machen.

liiit auefü^rlid'ere« Urt^eil über bie Uiflenfebaften unb tie »inneaart ter Safa«

laten flibt unfer 'Jieifenber nidit
;
^ierüK'r tnüffen mir unb bei (Guillain (37) 3{at^ erijolen.

Tiefer aenaue sBeobaebter unb unaeinein aemiffenhafte i^orfeber nennt bie «afalaten un=

rubia, eitel, lüanerifcb, fcralob, mibtrauifeb aub ilnmiffenbeit unb l^äufia ab‘<ui''in «ub aber«

alauben, erfennt aber aitcb ihre lebhafte iSinbiltunabfraft unb i^re iterftonbebfebärfe oii, lobt fic

al9 nicht racfifücbtig, alb mä|ia fräftia, aeiuanbt, aubbauernb, ter löegeifteruna fä^ig unb

meint, fie mürben, menn gut gcfcbnlt unb geführt, fel^r brauchbare Solbaten abgeben. (Ten

!j»oa ',u miberfte^en, finb fie niebt mehr im Staube, tbeilb meil i^re dürften nicht untercinanber

einig finb, tl^eilb meil fic feine ftebenbeit, mof^laubgerüfteten Ipeere Iwbeu. töuillain jebäbt

bie bemaffuctc IVfadit aller Safalaten auf 27,700 'JfJann (14,000 im eigcntlicben 'Jlfeuobü,

;KKX) in bent ton 'J)ienab6, 0700 in bem ton söueni ab^iingigen ambongu unb 4000 im

iubUchen töueni) mab einer Wefammtbeoblferung ton liiert einmal 100,000 Seelen cnlffricbt,

unb bemerft, ba§ tiefe überall jerftreuten Scharen »on faum breitaiifent (jmtafriegern in

sebaeb gehalten merten (11—1200 in JÖueni unb ISOO in dKenoK-). V'eiber erfahren mir

aub Tecfenb tirjählung nicht, ob bie beiben Statthalter töeomte ber ipota finb, ober ob

'Dfinterano ficb einer gemiffen Unabhängigfeit erfreut: loir finb geneigt, Vebtereb onau«

nehmen, meil ^ooabeamte unter iRabama beb ^meiten (perrfchaft ficberlicb in curoyäifcber

Mleibung einherftoljirt fein mürben.

:fl*ie ficb aub obiger jnfaminenftellung ergibt, ift bab Kant ber Safalaven nur bünn

beebllert, eine Solge ber langanbanernten
,

blutigen Mricge mit ben ipooa. O'uillain meint,

baj tie oöUige tBemichtung ter Safalaoen nur eine ifrage ber ,*^eit fei. ^iefe töehauptung

aeirinnt an 2i.tahrfcbeinlicbtett, menn man K’Cenft, bag bei ben Safalaoen aderbau unb CAc«

merbthätigfeit , im itergleich ju ben (pooa, auf fehr niebriger Stufe fteht unb ber .’fwnbel

üheraub unbebeutenb ift. Un löejug auf sBilbung ftehen bie Safalaoen ben ipooa feben«

falls loeit nach; nicht einmal ihre tpäiiptlinge fbnnen lefen ober febreiben, loährenb tiefe

Münfte bei ben ipooa allgemein oerbreitet finb. Uhtt Dfeligion ift ein roheb ^cibenthum;

tie cbriftlicbc V'chre hot bei ihnen nicht tSingang gefüllten mie bei ben feit langer ^eit oon

allerlei ÜKiffionären befuebten ipooa, ter 'Jlfahammetanibinub nur an cinjclnni Crten unb

aemig fehr oberflächlich, ba er ben Wrunbeigenthümlichfeiteu ter h>cf>gen tKaffe entfd)ietcii

»iberfpritht. liin eigenthümlicher Slrauch, mclcbcn man mol religiob nennen fann, bie bei

cen 'Jfeifen in £ftafrifa eine fo groBe 3folle fpielcnbe SMutbbrüberfebaft (Jölutbeib), hier

ifabitra genannt, fiubet ficb tureb gang 'Jöfabagablar oerbreitet (aehnlicheb folt auch bei

unfertu itorfohren üblich geioefen fein); er mirt in etmab auterer fforin oollgogen alb bort

unb eerfebafft bem Sfeifenben Sicherheit ber flerfon, febüht feboch fein tSigenthum nicht, ta

tt ja hhütergemcinfehaft unb jmar gmifchen jmei fehr ungleich begüterten %ierfonen gur (folge

hat aberglaubeift h'« 'tie überall in ber Ätclt (u ^Mufe.

Tie nöchfte Umgebung oon 'Jllinterano bietet menig ansiehenbeb
; fic ift fantig, tun-

nnb fafi ollen i5flanieinouchfeb bar. ^fu grSBeren aubfliigen fam eb nicht, meil abballah

aus ^ntelbeiferfucht aileb aufbot, um tiefe ju oerhintem. Ofur einmal mürbe eine sBoot*

iohit auf bem bluffe unternommen. Tab linbe beffclbcn, eine fumpfige ttfiefc, auf

ibtlcher jtoaitjig bib treigig Quellen entfpringen, mürbe fchon nach tttei ober brei Stunten
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crreiÄt; ter ftartcn 2tr8munfi bfo unt tcr 'JJiciifle foinfä buntetrct^n aber »»(»l--

fcimcrfeiiCfn iiad) I^tU’ man glauben foUcn, baß tt twit au« bem Onncren, bcn

ben in b«r (?erne i'icbibaren ®erjen fämc. i'cn bet 'Mcfe au« jicl^t jein Vauf fi* anfanft«

bureb «inc «tutfe Walbe«, bann jioijcbcn ianbtafii Ufcni b*«» iwltbc bicfclbc 4)cf(baffen>

b«it ii’ic in bet üiäb« ber Stabt geigen, (jinen äbulicb«n Urfprung imb i^tlauf feilen bic

meiften jlüffe biefet Müfte 1» bettäcbtlicb fie auep bei ibtet a)fünbung in bie See

erftbeinen mbgeiL

Um u»nig|teu« no<b einen 'fiunft bc« t'aube« feimen }u lenten, jtbifftc r'edcn am
17. gebruar fitb auf einet Xau itatb bet ctu>a jiKinjig 'Dleilen notbmätt« gelegenen Crt»

ftbafl Ha na bi ein, meltbe ba« meiftc ltbcnb«U füt bie ilu«fubt liefet!. JlbbaUab fuebte

^mat au* biefen ilu«flug ju b'ntetttciben, bo* gelang I'ie« ibm niebt, meil bet Stattbaltct

but* einige glaftben Hegnaf gemonneii metben loat. Hctalli, Slffani unb ein Sflase bc«

Stattbaltct« begleiteten bcn 'Jlcifcnbeit. '31a* langet gab« cttci*te ba« Heine S*iff 31a*-

mittag« btei Ubt bie 'Dlünbung bc« unbebeutenbeu gluffc«, an n'cl*em Hnnabi liegt
;

eine Stunbe

fpötet, bei jpo*maffct fubt e« untet cntfcbli*em S<bteicn unb Üätmen bet ÜJlannfcbaft über

bic iöatte, ni*t ob*'f ‘'»••8 '-’ aufgcfto§en unb einige Sturjmellcn übergenammen ',u haben.

Hanabi, ein au« etnw iiocibunbctt Jpütten beftebenbe« iCotf, liegt bei Seitem bübfebet

al« 3)lintctano. I'ie bäBlithtn »anbbüneii frtci*cii j*cn in getinget Untfetnung son bet

See ibt önbe, unb auf bet einen Seite beginnt ein bi*tet Urnxilb, auf bet anbeten ein gra«»

reicbe«, f*6ne« ^e*lanb. liin fettet, gutmütig au«febenber tleiner 3)<onn, bet {täuptling

unb juglci* S*miebemciftcr bc« Ctte«, empfing bcn tHeifcnben frcitnblitb unb U'ie« ibm jur

tü$«b«u'i8 an, melcbc alletbing« faum mebt al« mann«lang unb nut einige gu§

breit, bo* Übetau« fauber loat unb fomit ein angenebme« Obbo* bot, loenn man c« einmal

enti8gli*t batte, but* bie niebrige, al« Ibüf bcjciAnctc Ceffnung bincüijufriccbcn. c«

luti na* ber Slnfunft ju regnen anfing, fonnte Reefen niebt« iöeffcte« tbun, ol« bic ^eit in

(^Jejcllftbaft feine« 'Ittirtbe« ju »etbtingeii. iTur* ein Wlä«ebcn sbtanntioein mürbe ber gute

ailann gefpräebig unb erjäbltc in einem i^Vmifeb bon iSnglif* unb granjbfifeb feine l'eben«

gefebitbte, namcntli* feine gabtten mit Hapitän Oluillain, loelcben et längere >^cit begleitet

babcii looUte; Die« febien feine üicblingbctinnerung
5
U fein, benn alle 3lugcnbli(te tarn er

»on anbeten l^icgcnftänbcn auf biefen jutürf.

ilnbcten läge« ftüb fetb« Ubt tuberte ber sKcifcnbc mit jwei Solalaocn unb bem

Sobne feine« Sl'ittbe« eine halbe Stunbe weit flugaufmätta bi« noeb bem iöcginn eine«

Stjalbe«, in ioel*cm »iel (Sbenbolj, „3)lbingo" bet Suaheli, gemonnen wirb. ^)iet ftieg

bic ®efcUf*aft au«. :J)cbe söäume unb Unterbolj finb ju einem faft unburcbbringlkben

Ditfi*t bereinigt; Domen finben ficb gar ui*t, Scblütgpflaiijeti nitt feiten. Den Ipaupt-

bcftanbtbeil bc« 'Ji*albe3 biUten bie lSbcnbo4bäumc, melcbe gegen bu'^bbt gu§ ipcbe

unb neun gug Stammumfang etteicben. 3n bet gatbc bet iRinbc ähneln fie unjeten

söutben. Der gerabe unb ftblanfc Stamm entibicfclt üi baUtet Jpbbf feine toeitäftige, mit

IctK-etattigen tölättem gcf*mü(fte Htone. 31ut bet tleinftc Xb'il be« tSaitme«, Nt«

ftbnxitic Hernbolj, fommt jut itettoenbung
;
ba« ibei*c, nntifec Splintboli unb bic jmei bi«

btei 3«il biefe 3iinbe loetben entfernt unb bleiben unbenuljt liegen. iS« ftebt Oebermann

frei, söäumc ^u fällen unb jum 'iietfauf na* bet Hüfte ju f*affcn; bet ittei« be« (ibcn<

bolje« loitb alfo toejentli* but* bie ^)öbe bc« 'Ätbeitalobne« unb bet IranSpottfoften be<

bingt. Der l^uptgeioinn fällt ben 3n)ij*cnbänblctn äu, n)cl*e bie Pabung auffaiifcn unb

in bic Ipänbc ber eutcpäif*en Haufleute bringen; bo* bleibt au* Icbtcrcm, felbft loenn fie

ba« cble Ipolj etft auf bem 'JJlatItc ju Saiifibat taufen feilten, immer uo* ein bettä*tli*et

SJotfbeil. 31ä*ftbcm gibt e« biff oorjug«wcife Sanbelboljbäumc unb eine lilaumart mit

einem febt b'^rten ipeljc oon C*fcnblutfarbe
;
au« lebtetem fertigt man Vanjcnf*äftc, erftete«
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wirb 5U sanbiilcn flobraucbt, aucb inaffeit^iift nacb Saiiiibiir cmäflffiif;rt, ttw eö bic ^laiiiaiicn

jur Skrbtenmmft i^rct lobten »etreenben. 3'®'i*e'i 'Jiub^ülsern fte^n in bem üppigen

&talte riefige i^atffrut^tbäunte ron »ierjig unb ine^t Ruß Umfang, große (iupfjorbien
,

9i^o»

bobenbronbüftbe unb nainentliW »iele Ofeffelpflanjen mit fußbreiten sBlättcni. I'ie Jpier*

weit ift niebt minber reicb unb mannigfaltig. 4tpt Willem maepten fid» Irnppef oon weißen

unb gelben b'emuren bemerflitb, n>el(be fiep i'or ben lünbringlingen burepous niept jii

fürtpten jepienen, ja nitpt eütntal burep Rlintenjcbüffe fepr erfepretft würben. tSinige »on ipnen

fielen ben 3ägent jur IBeute; beSgleicpen wntben meptere ber pier in gewiffer itereprimg

ftepenben Xauben erlegt.

Sepr befrietigt fcprtc Xeden gegen elf Upr ton feinem Slnßfluge jurüd. 'Xet ^upt-

ling, weltper geftent einige Rlafepen söranntwein erhalten, fcbenlte ipm eine uttb einen

lopf ilWiltp olß tjJegengabc. Oiijwijcpcn loar eö im Xorfe befannt geworben, baß ber Rrembe

allerlei fonberbare Sadjen jammele; bie l'eute braebten nun bie oerfepiebenften (Siiegenftanbe

in 'üienge perbei, barnnter einen lanref ober töorftcnigel, eine fieben Ruß lange ätplangc

(»ermutlitb Pelophilns niadagasenricngis Dnm. et Bibr.), eine jloei Ruß lange, ftacplige

(Sibetpfe unb meprere große tipomäleon.

tiinen neuen ^u'wtpä erpielten bie äommlungen burep eüten am 'Jiaepmittag unter«

nommenen Äuöflug natp bem oorgenannten ^(planbe. Oiacp einer palbftünbigen Säuberung

in ber fanbigen libene ftieg ber Söoben 511 einer etnw pocipunbertfnnfjig Ruß popen weiten

Rläcpe an. Xas mit fepbnem tSraje Pebedte tfrbreid) nnir oon lopmiger töefepaffenpeit

unb rotp gefärbt oon einem ©fenfteine, welcher an 'japlreicpcn Stellen ^u läge ftept; baß

Isr; pnbet lenic 'Berwenbung bei ben Safalaoeu, ba biefe sii ipren ©jenarbeiten lieber alte

anfertetten u. bgl. benupen, welche fie oon ben Sepiffeu um ein Söilligc« erpalten. ©n
Stünbepen toeiter fanben fiep ein Xupenb fleiner Seen ober Xeiepe, ber größte oon jwei

tUieilcn Vänge bei einer IMertelmeile söreite. Sluf ber grünenben Wraäflur tummelten

fiep tHinboieppeerben oon mepreren pnnbert Stüd; Önten, Xaueber, iHeiper unb anbereß

Saffergeflügel belebten baß Saffer. Selc ber jepönen i'ögel würben getöbtet, boep nur tepn

biß jwölf baoon erlangt, weit bie ©ngeborenen fiep weigerten, bie inß S^affer gefallenen

}u polen, auß Rurept, oon ben ',aplloien Xrclobileit gefreffen ju werben. 'Diit anbruep ber

'Xunfelpeit teprteu bie Rüger naep bem Iiorfe jurüd. X^ort ongefommen, begannen fte

fogleicp, ipre töeute für bie Sammlung ^ureept 511 maepen. Xie Veiber ber abgebalgten

tBögel gaben einen ocrtrefflicpen iöraten für bie Jlbenbtafel ab.

^u feinem Veibwefen erfupr Xeden, baß bie IDiatrojen fepr fleißig gewefen unb bic

Vabung bereitß oollftünbig eingenommen patten. ®a in ber perannapenben fcplecpten Rapreß«

\eit Seerepen fepr gefäprlicb finb, bnrfte er niept loagen, feineß 'Bergnügenß palbcr ben

Sepooner aufjupalten, fooiel iUerlodung ancb bie reijenbe Umgebung beß Crtcß bot. Sllß

er fiep nach iterpadung aller feiner Saepen am fpüten ^Ibenbe jur tRupe begeben wollte,

erjepien ber !j>äuptling unb Sebmieb iwcp einmal, unb jwar in oöUig beraufeptem ^uftanbe.

© fang unb lärmte, opne jebodi bie ^öflicpleit gegen feinen 0öaft 511 oergeffen, unb wäldc

ßcp in feiner Seligfeit auf bem töoben umper, biß enblicp feine Rrauen fiep über ipn erbarm«

ten unb ipn in feine 5)ütte trugen. OJoep am anberen 'JRorgen loar er fo bufelig, baß er fiep

laum auf ben Rüßen erpalten tonnte; er ließ ficp'ß aber nicht nepmen, feinen töefucp biß an

baß Ufer ju begleiten. Xie Söarre lonrbe glndlicp überfepritten
;

ein günftiger Sütb trieb

bic Xau in eicr Stunben nach tüfinterano.

$ier war ütbeffen ein franjöfifcpeß Striegßfdiiff, ber Bampfer „StineeUe", angefommen,

toelcpent Beden fepon auf ber ;Reife nach .stanapi begegnet war. tSr patte fiep gegen oier

Pfeilen oont banbe ab oor Sinter gelegt unb JÖoote in ben Rluß gefepidt, um ijwlj unb

l'ebenßmittel einjufaufen. Sioeb am Slbenbe lernte ber töaron ben erften Lieutenant 00m
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2<fciffe in btm ipaufo ilfarueaä fcnncn, n>c Cfr lifbrnawüttigc junflc Cfficifr fein ^aiq>t<

quartier aufgcfdilaflcit ;u baben fefaien. itm anborcii 'JJiorgcn niacbte er qu* bie Siefannticboft

b«i «iipitängj, nielcber ibu brieflitb eingelaben bottfr an einer Hrcu^fabrt nacb btm äübe'n

ibeil jii nebmen. Ta biefer iliisfluq nicht länger bauern ibllte, alb ber Sebooner noeb

hier bejebäftigt ii'ar, nabiit ^^eefen ba« Jlnerbieteii mit i'ergnügen an uiib traf in ScbncUe

bie netbigen i^orbereituugen. Oiacb ',u'cieinbalbftünbiger Jabrt erreichte er bat» Sriegöfebiff..

Slurj banacb beriebteteu einige iDiatrojen bon f^ciubfeligleitcn feitenb her (Stngeborenen

uiib baten um febarfe ‘itatrouen
, bag fie ficb bertbeibigen fbnnteii. Um ben »treit

frietlicb ju fcblicbten, fnbr ber Uahitän mit bem JÖari'n unb einem 'Dolmetfcber felbft on

Vanb, nahm jetoeb feine SiViffen mit, meil Xie« lüii^rauen bäUf enegen fbnncn. ®ic

beiben ätattbalter fameii ibnen mit Speren in jeber ipaiib entgegen, unb fanm fünf IDh'

nuten ibaren bergangen, al« ficb au iuvibunbert 'Dfänner mit yanjen unb Winten, baju

eine lüienge beibaffnete ivraueu um fie gefammelt batten, tfinige ber Umftebenben entblbbeteii

ficb niebt, ihre t^eibebre bor ben Jlugen ber tiurbpäer febarf jn laben. tS« entfpann fich

eine ftürmifebe Unterrebung, melcbe beinahe ',mei Stiinben mäbrte. J)ie .pauptbefcbmeTbc,

bap einige 'Diatrefen mabagaffifebe Wauen ohne tjrlaubniB bbn bereu (ibfbtbrtn befuebt bätteit,

ftellte ficb itboeb alo im fitojentlicben unbegrüiibet bttaub, unb bie bcrber fb aufgeregte

lUfenge berlief ficb unter yacben unb 2cber,en. tPefriebigt febrte ber Xapitän mit feilten

iöegleiterii an 3)erb iurücf, naebbem er ben ben ijtauptlingcn einen yootfen für bie ifa^tt

nach bem £üben erhalten batte.

Cie titincelle batte im Mrimfrieg al« Siaiiencnbect gebient. Später mürbe fie bureb

Änftücfen eine« i'orber» unb J^intertbeile« oerlängert unb nach Cftafrila gefebieft. Cureb

jene fvlirfetci mar fie ein bMtft uiibrancbbare» ifabräeug gemorben; fie fegelte meber gut

neeb bampfte fie mit einiger t^'efcbminbigleit , ba fie mit halber Campffraft unb mit auege«

fpannteu 2cgeln bei leiblicher tUrife nur fünf bi« fecb« 'JJfeilen in ber Stunbe jurücJlegte

;

fie teume nur für fünf läge Mehlen einnebmen; ihr jcbmäcblicbcr töan geftattete nicht, bie

Maneiien beiber Seiten jugleid' abjufeuern; ba« ^mifebenbeef mar nicht gatij fünf JfuR

hoch, furj, e« lear faft -.'Üebt« an beut Schiffe ^u leben al« bie febr grepe unb bequeme

Majüte be« Mapitän«. Uebrigen« mürbe eö febr fauber gehalten, unb bie DJannfefaaft, etioa

feebiig Wanjefen een ungemebnlicb großem Schlag unb jmSlf Oieger, arbeitete fcbnell unb

loutle« unb lear au^rerbentlicb bäfl'tb unb jueertommenb. üiiebt genug fennte Ceefen,

leelcber neun Zage an söerb ber titincelle meilte, bie liebejt«mürbige Slufmerffamfeit be«

.Mapitän« unb feiner Cfficiere rühmen; fie übten bie gefelligen lugenben ber Wansofcit in au«-

gejeiebneter Siteife. 4>on bem Heinmanbanten ber glfttcnftatien ju 3)eurbcn batte bie Ctüicelle

ben iluftrag erhalten, tSrfunbignngen in einer ftreitigen Slngelegenbeit einjusieben ,
loeltbe febon

feit ISbO fpielte, t£« banbelte ficb um eine ber pieleit Straubräubereien, megeit beren

bie Müfte ben 'JJiabagaslar berüchtigt ift. 3nt genannten ^^abre mar auf bem 'JJfenabügebiete

ein franjofifebe« Schiff auf ben tf^runb geratben; bie ifingeborenen batten nicht« iSligere« ju

tbun gehabt, al« bie 'JJianiifcbaft ju tobten unb bie 'Corratb«räume ’,u plünbern. Cer bama-

lige töefebl«baber be« frattjefijeben (iVfebmabers in biefen ©emäffem batte in unbegrciflicbcr

Scbmäcb« nnb 'Jiaebfiebt ben »erbreeberifeben Satalapen nur eine ®upe bon fünfbunbert

Cebfen aufcrlegt, anftatt fie bie eurbpäiicbe Wereebtigfeit in ihrer ganjen Strenge fühlen

jU löffelt unb eine Weniigtbuung ^ii forK-rit, mie fie bem bergbffenen SÖlute angemeffen

mar. Canial« b«vb|’tbie in 'Dienabo necb bie .Ml'nigin Dlarubo; fie batte ba« oben enbähnte

^pier uiitcrfcbrieben
,

in melcbem fie ficb fcbulbig befannte, bie fünfbunbert Cebfen ’jU be*

jablen, ficb ober mabrfcbeinlicb nicht ernftlicb mit bem (^bonfen befebäftigt, biefe Schulb

jemal« gu bericbtigeii
;
ebenfomenig tbaten Cie« jept ihre früheren llntertbanen. Seit einiger ^>^cit

ibar ein neuer JÖefebl«baber in 4)Durbon eingetrbffcn , ein unternebmenber unb tbatfräftiger

Digitized by Google



107

:Dlanii, wcltber bic genfer fcinco i'orgäiiflcre U'icbcr gut ju miukii bemüht nmr unb imtet

Siibcrcm audj bic tStüiceUc aiibgejcbiit ^attf, um ju erfaßten, ob uttb nwuii bic (SiU((bäbi=

gungd)umme bcja^lt toorbcu foUte.

3lm m. gebruar, bem läge iiacb bet Jlbfa^rt oou 'Diiutcrano ging ba« 5d)iff iu ber

»on 'JÜlenabb, ctioa brei tüieilcn oom b'aubt, oot Sinter. So bie Stabt cigcittlicb lag,

baeoii b^tte Oitcmanb eine Sl^nung, am toeuigiteu aber ber oou 'JOtiutcrano mitgenommene

Vootfe; bie »arten »aren )o mangcll;aft, baß man jitb auf i^ueit nitbt jureebt finben fouute.

>)um ölütfe tautbte naefa .»iirjeni ein ajaumtabn auf. Sein Inhaber fam au iöorb, ftellte

fitb al« ftapiaiit vlobn Sbite (fein eigcntlicber Siame loar Saitgurufi) oor unb oeriproeb,

baö Sebiff in ben glup unb naep ber Stabt ju fübreit, loeltbe einige Wcileu oberpalb ber

tütünbung läge. Ter tSefeblbpaber ber litiiiceUc naput biee Slitcrbieteit an, erflärte aber, ba

er bie Sreulofigfeit unb Ipiitterlift berartiger Veute fanntc, baß er tperru Jopn Spite an ber

iKaa auffnüpfen mürbe, loeuit bo» Sepiff jufällig auf Wrunb gerietpe.

Säprenb bieje iierpanblungen gefüprt lourben, tarnen bie fepon »orper jur Sonbirung

aubgefepieften Sloote jurücf unb melbeten, bap ait ben meiflen Stellen fitp ititpt einmal ein

gabelt Saffer fanbe. I)er biebere bootfe toar in ficptlicber in’rlegcnpeit
;

cb rcar offenbar,

bap er teilte töefugnig patte, fein Slmt aubjuüben; jebeufallb patte ipii nur bie Hoffnung auf

ein Wefepent, loenii niebt gar cüte fcplimme Slbfitpt oeranlapt, bem Mopitän feine $ilfe anju«

bieten. Hiau oerfupr gitäbig mit ipm; mau fePiette ipii au l'aub mit bem Sluftragc, ben

iepnjäprigen Mönig leüfa nnb feine Sfätpe .511 einer Uuterrebung aufjuforbern foioie S>or«

rätpe 51t beftpaffen, ott benen bab Stpiff 'JÜiaugel litt.

•Jiäcpften 'Jüiorgeu erftpieneit atpt mit Vebenbutitteln nnb Jpolj belabene Saftab. JJur

’,ioei K'r jpänblcr liegen fiep bereit finben, ipr ^olj ju eincut aitgemcffeiteu i^reife 5U oer

taufen, bie anberen gingen mit ipren übertriebenen gorbernugen niept perab unb loarfeii

cnbliep, ba fie piertnit Otieptb erreiepten, ipre Saare inb Saffer, um ber 'Dhipe überpoben

’,u fein, fie toieber au l'anb ju fepaffen. ,>^u iprem grögteu Slerger lieg ber »apitäu bab

.^15 aufftiepen unb betaut fomit umfonft, loab bie Siäufer ipm iiiept für (i‘>'elb gegbuut patten.

Unter enblofen S3otfcpaften oom Vanbe oergingen jtoei läge, opne bag man bem ^iolo

näper gefommeit toäre. üe ^uptlinge fpraepen oiel oou greunbfepaft unb Hiebe, tpaten

aber niept, mab man toünfepte; fie tarnen niebt an 4forb, „weil fie bab Safferfapreu tiiept

oertragen töunten", beraumten aber auep feine Sjerfammlung am Vanbe an. Slm britten

läge etiblicp foUte Sllleo bereit fein. 'Cer »apitän begab fitp in töegleitung Ceefenb mit

poei Cfficierett unb einer saplreitben, ftart beioaffneten 'JÖtannfebaft üt brei S^ooteu auf ben

Seg. Sic fuprett in bie 'Dtfinbung beb Sifubungifluffeb ein unb fliegen an ber bejeiepneteu

Stelle anb Vanb. Unter Irompetenfepall unb begleitet oon breigig 'JOtann mit glinten unb

aufgefteeften Hlajonctteu näperten fie fiep einem oersierteu ^elte, unter loelebem einige fünfzig

Heute fageu. Cie iierfammelteu gaben fiep tpeilb alb ^»äuptlinge, tpeilb alb pbcfanbtc oon

folcPen aub, mürben aber halb burep Streujfragen alb gemöpnliebe Krieger entlarot. Unter

foleben Uniftänben füprte bic tterpanblung 511 Siieptb unb ber Kapitän feprte au Sforb jurüel.

Jloep einige läge lang martete er, burep betrügerifePe iVrfprctpuitgcn pingcpaltcn, bann akr
ging er mieber unter Segel. Sooiel patte fitp peraubgeftellt

,
bag bie fo gering •,ngcnteffene

oon fünfpunbert Ctpfen gutmiUig niept bejaplt merben mürbe; bie läingcboreneit toaren

burep bie unglüeflitpe Sebmädie beb oorigen töefeplbpakrb oerioöpnt unb glaubten, uugeftraft

mit bcit IVrlretent ber 'Diäepte fpielen ju bürfen. (Sb ftaub 511 erioarteu, bag man in

söourbon Mcnntnig baoon nepmen unb auf bab Strengftc oerfapreu mürbe.

Ceftere Megengüfic unb peftige Siubftbgc maepten bic tRüetfepr ju einer ’,iemlici) unan«

gtnepmen. (Srft itoep oier lagen, am ‘

2 . 'JRär;, tarn bie IStincelle in 'JÜJinterano an. Ceefen

iwpm oon feinem freunblitPeu Sirtp Slbfepicb unb begab fitb fogleieb an iPorb beb Seboonerb,
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>wIt6or fciiic »olle Vatmifi cinflenommen ^tte unb notb an bemfcIScn laflf mit ^ocbtoaffcr b«n

Jlug »erlaffcn »olltc. j^oljltcicbc Äb)cbtcbiibcju*c uol^men bie U|ten Stunben in lUimtcrano

in Jlnfprucb. 'Jiani»>i unb bie 2tattpalter »criicbcrtcn tcn Äcifcnben einmal über bo« anberc

iprer inniaftcn Srennbicbaft unb fptacben bie ^uoerfidttlitbe l^offnuns au«, bap et in öälbe

iDiebcrfommen unb ipanbelboerbinbiinAen mit ii^nen anfnüpfen metbe; in biejer l<otau«fidrt

befteltten fie autb bereit« eine iDleiijje Sseaaren.

C^ne Scbmierigfeit pajfirtc ba« Scbiff bie töarre. l£« legte fiep auger^Ib »or SlnfeT

unb enoartetc ^ier äbballa^, meltper anberen Jage« mit breien feiner Stkiber, neun 'Cienem

unb einer $>ecrbe »on fünfjig mit na* «anfibar ju fa^en. X>aä

fleinc ga^rjeug i»ar fo »oU gepfropft, unten mit toung unb oben mit ‘Jienfepen unb 35te^,

bafi toirfli* ni*t me^r ba« geriiigfte iJläpcbcn ',11 befepen übrig blieb, ©ei gutem ffietter

märe j!ie« no* erttäglicb geioefen; halb aber begann e« ju regnen, ein Diorbminb

fepte ein, pierau« emmiifclte fi* in ber Jläpe ber Somoren ein regclre*ter Sturm, loelcber

unabläffig mäcpiige Stur^feen über ©orb marf, foba| bet Sebooner im mapren Sinne be«

Sporte« me^r unter al« über bem S&iffcr fiipr, benn bie Sporen füllten ba« fcpneller,

al« biefeö fi* mieber entleerte
; fünf läge lang fam man nicht eine üMeile oormört«.

X>er lepte Xpeil ber tfieife »erlief rafcb unb glüefliep; am jepnten Zage nacb ber Slbfaprt

»on ÜJfinterano erreichte man ben fieberen ,'jMfcn »on Sanfibar. ©on ben fünfjig

SlbNillap« tarnen jum grofen klammer ipre« iSigentpümerö bloö jmölf mit bem Veben baoon;

einige maren al« Cpfer be« (Seije« gefallen, loeil fie üticht« jn freffeu befamen, anberc

loaprenb be« llmoetter« umgelommen unb mieber anccre, trop bet faueren ©tienen Slbballap«,

in ben Steffel be« Stpiffafocho geioanbcrt.

Später erfuhr man, bap bet Sturm, mclcber ba« Schiff heimgefudit, ein (Epcloon (38)

geioefen mar. ©on ber (itincelle p'tt 'Ji'iemanb mieber gehfrt — fie ift, mie nicht ju be«

jmeifeln, beim SPüten jene« Crfane« mit ©lann unb ©iau« oerfunfen!
'
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m 6. ilpril crfrtnon auf t^r fljljrtf oon

Satifibar ein fkiiift I'anipfrr unter enitlijtfter

(Xaflfle- l'f'f iMeiat, melcl'er wn
Jnfcien fain iint in rier Iiiflen nntb ten «ejct'eUen

faxten tredte, nni iSelDnel 'IMaitfair, ten neuen eng.

liftben SDiijiil, ab^nljelen.

I'ie« piipte i'ertrefflid) •,!< ten Jlbfirftlen te«

iPiiTctib. iSr ^ilte iKttb ter ;)fnefte^t ren ter 'lU'f'tfn

Tifcfwflgarfife ten a^eicblnft gefajit, tie bidftevige Jlrt

nnt 2x*eife te« tReii'ene mihngeben, um ftatt teffen

nnf einem ter Äliiffe Cftofrifa« fc njeit als meglicb

in taa ><nnere eiir,ntringen iint erft ran tem änfter»

ften yi töJoffer errciebbaren '1,'nntte an® tie

U'anternng ',ii beginnen; ein jn tieieni ,SiDetfe geeig«

netea 'T'iimpficftiff trat bereita in (Siiropa beftellt,

nnt tie ^eii bia ;n teffen Snfnnft feilte mit einer

tKeife giier tnreb tUJaMgaafar nnUlidt nnt angenehm

auagefiUlt iKrten: tiefea ,>^iel jn erreicben, bat tie

(^itbrt tea iJleiab tie fcbbnfte (SVlegcnl^eit. ilMr

febnten una, aan tem nna längft aerleiteten Subaria»

2nnfihar fart',iifammen, jiimal lair 3tUe nad' nie^r

ater minter an ten Balgen ter lebten th'eife litten,

ter sParan nnt icb an Sieber, Marallt an S'fber

nnt Xbaenterie; mit aerlangten naeb 3ltbeit nnt

Di- :d : i-'Jc
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®fft^»crbcn, irit füllten (S, tap f(fioii Sie Vufft'oränfccrung goniigoi u'ürbc, um unftre

l'obfnöflciftcr ju orfrifAcu. Dic|e gctwltigc JKcifcluft cnn.'faiiti tcr SBaten, iwrle^r auf bem

cnglifctcn SticgefNimpffr (^orgo einen Slueflug längs ber »flfte, ren Vamu bis naA ber

pcrtugiefifc^en 3nfel 3bo, unb een ba nacb bem ftomcreneilanbe 3c^aiina unternemmeu

^tte, nwb niefet in bem 'Sla^t, wie mir Änbeten, bie irir nwnatelang fc-jujagen bas ipauS

iiiAt rerlaffen Ratten. 'JUit geuereifer mürbe Jag nnb 'Ifac^t gearbeitet, um äiir beftimmten

3ett mit bem ^erriAten unb ©npaefen aller erfcrberlic^en ©egenftänbe fertig ^u imben,

unb eS gelang uns.

?lm 11. 3lbril SKorgenS rerfAlcffen mir bie Segnung unb iparteten in C'Smalbs gaft»

lit^em $aujc auf beS ’^Heiab 'JJürffefjr imm JÄifferplaije. Ja mir iiiAt mijfen fennten, in

melc^e gö^rliAleiten mir fommen mürben, übergaben mir bem Jpamburger itenful, mie Jies be»

reits Per jeber gri'^ren SHeife gefAe^en, nnfere miAtigen 'l^piere unb uniere i'crfügungen

für ben gall eines uiipor^ergejepenen ISreigniffeS. t^gen 'JKittag gingen mir, rrn einigen

greunben begleitet, an söorb, unb halb barauf fette ber ‘f?lciab fiA in afetpegung. 0!ur

hirje genoffen mir ben liebliAen JlnblM ber an uns porübersie^enben Stüfte, bann for«

berte bie Oiatur i^re SKeAte; mir fanten in tiefen SAlaf, melAcr uns iwA ben Slnftrengungen

ber letten Jage mieber fräftigen feilte.

llnfere fReifegefellfAaft beftanb biesnwl anger uns brei iSuropäern (ber 3äger Jlnbrot mar

injmifAen, ba fein ^nftanb fiA ni^t gebeffert tatte, naA (Surofxt äurüdgefepri) nur aus jmei

fAmarsen Jienern ilinmenS §ammabi unb Jlnamuri (ein Jlnberer als ber bei ber pprigen 9feife

ermätnte). Slußerbem folgte uns ber Si'inbtunb «A'i't'tlf melAer gleiAfallS bie Süften.

tpanberung niAt l?atte pertragen fbnnen; ben anberen Jtunb l'eo, ben mir glürfliA mieber

naA Sanfibar gebraAt Ratten, ließen mir jurüd, mcU er in ber letten 3tit f'* burA feine

Untugenben mtttr^aft unauSfte^liA gemaAt — fb befonb fiA jeßt auf ber 3“rfbb»

pflaitjung SeA iDiabfibS unb maAte bie llmgegenb unfiAer, inbem er alle Veute anfiel,

melAe lißipaorcn trugen.

Jer i'leiab ift ein Reiner SAtaubenbampfer oon tunt^rtfünf’jig Immen OSetsIt. ISr

mürbe im 3atrc 1857 für bie cnglifAe Üi'igerecpebition erbaut, ermieo fiA aber als unge-

eignet unb biente feitbem oerfAiebenen anberen 3>Perfen. CbgleiA er eine iDfafAine pon

breißig iJferbefraft tat, alfo eine itferbefraft auf je fünf JonS, legte er niAt metr als fünf

bis feA* Seemeilen ftünbliA furürf; als Segler loar er nur mittelmäßig. Seine .ttajüten-

eintiAtung fanbeu mir PortreffliA, loar fie boA eigens für bie Slufnapine pieler l'Aäfte be

reAnet. Jer fommanbirenbe 'Dir. Jpemifon unb fein b'ieutenant sBiftop, Cfficiere ber

früteren inbifAen Diarmc, natmen uns mit aiißcrorbentliAer 3nsorfommenbeü auf; fAon

am erften Jage fütlten mir uiiS tf'mifA auf bem Reinen SAiffe.

'liaA pierunbjtpanäigftünbiger gatrt ftellte ber DIeiab baS JanAfen ein unb begann,

mennfAou bie ®rife niAt übermäßig günftig loar, Segel ju feten; er mußte mit feinen Jtotlen

tauStalten, benn er tonnte nur einen für feA>S Jage genngenben 'i'orratl) bergen, nämliA Rir

je onberttalb Jage bei ber 'Äusfatrt aus jebem §afen unb für cbenfopiel bei ber (jinfatrt.

UebrigenS moAten mir ben Dleiab nis SegclfAiff lieber beim als Jampfer, meil er, fo lange

bie 'DiafAine arbeitete, Pon einem unauSftetliAen fRütteln nnb 'Poltern peimgefuAt mar.

'i.Ur tatten längft bie lirfatnmg gemaAt, baß eS auf Seereifen faft unmögliA ift, eine

emftliAe Jlrbeit Por’,unetmen, unb guälten unS beotalb niAt mit Dorfäten, melcfn’ boA

niAt jur SluSfütrung gefommen ipären, umfometr, ba mir unfere SAlaffteit noA niAt

pbUig übermunben tmten. Unfere 3eit tteilten mir fo regelmäßig mie mögliA itpifAen (iffen,

SAlafen unb llntertalten ein: naA bem Äuffteten mürbe Jtee getrunfen, um neun Upr

ein reiAliAeS iprütftütf eingenommen, ju DUttag ein „VunA" bon sBiSguit, Tlpfelfinen unb

etmaS ‘JSein, um Pier Upr bie l^rnptmatljeit , banaA auf J'eA ber Kaffee unb um feAS

D
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U^r bcr X^ce; tfr 01fft bcr «timbfii tcrflinfl mit Äit<n, Vcfcn, 2(ftnxib#ii, Sptefon iinb

mit finiflcn unbctfutciibcii ‘Jltbciten. 0(ur «onntiijt« trat eiiif flciiic Sibänbmiitfl in iinjfrcr

„4)e|d»äftiflung" ein, »fil ba bon Spielen, nidjt nur Matteit«, iciibetn an* Scbacftjpiel,

nii^t bie Siebe fein tonnte, loollte man bie gutfirtblicben tjnglönber nicht in ipreit Slnitbau«

imgen berieten. 3m SlUgemeiiieit bringt bie ftrenge Senntagäfeier, namcntlicb an 33orb

gröfeeter Schiffe, eineit günftigen Cinbruef ^erbor; bie 'Dfannfcbaft bi« ^erab ju ben farbigen

Xitnem fleibct fiep feftlicp; ber Kapitän palt ein» ober itoeimal feftlichen WotteeSbienft natb

englifeber Slteife b. p. er lieft au« bem praycr book geibiffe Slbfcbnitte unb i^ebete bor,

toelthe bon ben Änberen in fummenbem lone nathgefagt toerben
;

eine feierlitbe Sfupe pervfeht

überall, toeil nur bie notpn>enbigftcn ?lrbeiten berrieptet »erben — loirb biefe Strenge aber

übertrieben, ibie »enn man ba« Sebaepfpiel berbietet ober bie an einem beftimmten Xage

beö 'Dionatö abgepenben Xampfer ptrütlbält, fall« biefer auf einen Sonntag fallt, |o fallen

einem untbUifüprlicb bie altjübifcpen Wefepeobeftimmungen eilt.

®ci flauem SBinb unb abioecpielnben Stillen famen mir nur langfam boribärt«. Slnt

elften Xage befanben mir un« erft in ber Siäpe ber Jiiniranteninielgruppe. Oiäcliften

'Diittag fegclteu mir an bem äfritaeilanb oorbei, ben 'Jiorgeit barauf fupren loir in ben

Slrcpipel ber Scfcpcllen ein, unb gegen ein Upr anferten loir auf ber engen Sipebe bon

1'crt i'ittorio auf tUiape. ein söoot mit pbei europäom legte bei un« an. X*» .^men,

ber ar^t unb ber Cberfte ber ^oli',ei, fliegen an ®orb unb fragten mit feierlicper 'Dtiene

nach unferen ^unbpeit«papieren unb iJäffen; mir tonnten un« eine« P'äcbeln« niept erioep-

ren, baß »ir in biefem fernen örbioiittel mit foltpen gragen bepelligt »urben, loelcpe mir

jo lange gepürt patten. Crft naepbem bie Herren al« iBeamte ipre iJflicPt getpan,

traten fie un« al« ©efellfcpafter unb sreor al« reept Iieben«toürbige entgegen; fie ertunbigten

fttp nach unferen Si'ünfcben unb napmen ben ®aron mit fiep an Vanb, um ipm ein Unter»

fommen ju oerfepaffen.

^ort iUttoria mit feinen fauberen, bon tleinen ©arten umgebenen §>olipäufern nimmt

fiep reept freunblicp an«, itoit grbßeren Webäuben fielen un« jreei auf, bie englifcpe Sirepe

etn« in ber 'Jlitte ber Stabt unb bie bamal« im sBau begriffene tatpolifcpe Kapelle im

licrben. Xer angcitepme (Sinbruef beö ©an’,en wirb biircp bie malerifepe Umgebung erpüpt,

burtp bie SBerge, »etebe ’,umeift bi« juin ©ipfel beioalbet finb, oft aber auep taplc Wien ober

unbebedte, rctpe ISrbe seigen, burtp bie tiefeingefcpnitteneii Scplucpten unb ben griinenben Stranb.

Xie Sefcpellen, eine tWruppe ton eioa fünfzig pepen unb felfigeu 3n)eln, loelepe fteil

au« nnergnlnblicper Xiefe emporfteigen, liegen stoifepen brei unb fünf ©rab jüblicPer iöreite,

gegen taufenb Seemeilen bftlieb ton Sanfibar, etita eben fo »eit tom Kap iVkirbafni unb ton

ben Scpwefterinfeln töourbon unb Wauritiu« entfernt. 3pr gefammter gläcpeninpalt beträgt

niept gang oier beutfepe ©etiertmeilen
:

pierton tomint über bie ^lülfte allein auf bie 3nfel

'Dfape; ton ben übrigen 3nfeln ber ©ruppe finb nur brei über ein 3'’P»ttl '»t l^P”

ein ipunbertef einer beutfepen ©etiertmeile groß.

SDJaii ift bereebtigt, ansunepmeu, baß bie Scfcbellen bie pfePften 'fünfte einer unter-

meerifepen ©ebirg«lette finb, einer irortfepung berfenigen, itelepe 'J)fabaga«far feiner P'äitg«

riebtung natp burepsiept. Xie« maePen auep bie tielen in biefer 'Jiieptung fiep finbenben

Süffe, Untiefen iinb fleineit 3nfeln itaprfcbeinlicp. Xer um bie Grforfepung be« oftafrifa»

niftpen Küftenlanbe« poebterbiente Kapitän ®oteler ift ber änfiebt (Voyagc to Atrien,

voL II. p. 237), baß biefer iintermeerifcbe ©ebirgOjug fiep auep »eftliep ton ben Sefepelleu

»eitpin fortfepe; et meint, ba« „fabbelige" ober gefränfelte au«fepeit ber 'Dfetrc«oberßäcbe,

itelcPe« bem Seefapret bort an tielen Stellen anffällt, burtp bie annapme erllären pi mnffen,

faß bie großen iB.'ellenbeitcgungen unb Strümnngcn be« iDfeere« fitb an poet'aufragenben,

aber noep »eit unter ber Cberfläcpe befinbliclien söergfuppen breeben. • Xie Ipaiiptmaffe ber

9, fe. Cdfcn. ftrifro II. ^
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(Sefc^fUfM au6 OAranit, in t<n X^älcvn unb fanftcn Äb^ngcn bon frudjtbarrr

(£rbf fibcrlagfrt, am Sttanbe aber boii Morallcnriffcn umfäiimt ift; Ictjtcre bilbcn einen

er^b^ten SiJaU ring^ um bic 3nfclgruppe unb grenjen fc ein Seifen ab, beffen liefe (am

iHanK’ fieben btä neun gaben unb neib Weniger) noi^ ber Slittc ^in junimmt (bi« übet

breigig gaben).

(S« unterliegt leinem feie Sefibellen bereit« ben 'V'ertugieien betannt ge«

ttcfen (inb, ba biefe lü^nen Seefahrer bic ^miranten fannten unb fcwol bon biefer

Onfelgruppe au« al« bei bem Seitcrfegeln nach 3nbien ju bie ^c^n (Sipfel ber Sefcbellcn«

berge gefe(»en (Mben mujten (Scteler a. a. C.); bielleit^t berftanben fie unter bem ftoljen

'liainen „?lmiranten" ober Jlbmiralöinfeln, mit welchem wir gegenwärtig bie unbebeutenbe

feirut!)« niebtiger unb fanbiger 3nfe(n weftlicb bon ben Sefd^Uen bejeidmen, fogar leitete

felbft. iDer ‘Jiame „©efibcUen", aui^ ©ei^eUen gefi^rieben, ift ber 3nfelgru(jpc in ber

'JDiitte be« adifjC^nten 3a^r^unbcrtö gegeben worben nad) 'Dior an bo bc ©etjcbcUe«,

einem
.
^croorragenben Cfficier bet bomaligen fran}öfiicb«oftinbiicben glotte. Cie erfte Sr«

forjdjung unb Slufna^me ber 3nfclgrupt)e würbe im 3a^re 1743 auf Sefe^I bon fDla^« be

la Sourbonnai«, bem Statthalter eon 3le be grancc, bunb l'ajani« ißicault au«gcführt.

3m 3ahre 1768 würbe eine franjBfifdte Jiicberlaffung auf ber ^auptinfel „SDlahe" gegrünbet.

Silenige 3ahräehenbe barauf hatten fich bie 'Jlnfieblet über bic grbfecren 3nfeln ber ®ruppe

berbreitet. 3m 3ahrc 1825 betrug ihre 3®hl ficbentaujenb (nämliih 6000 ©Ha»
ben, 582 Stfeige unb 323 freie ©chwarse), unb ihr iRciththum an Sieh belief fiib auf mehr

benn taufenb ©tuet; bon biefer Sebölfcrung«menge (amen 1327 (V) auf bie 3nfel fDlahc.

liach einer neueren 3ählung im 3ahrc 1861 belief fid) bie ©eclenjahl auf ni^t mehr al« 7486.

SOlan fagt übrigen«, bafe feit ber Slufhebung ber ©tlabcrci 3«h* Sohlftanb ber Sebblfe«

tung beträchtlich abgenommen haben.

Sei bem gegen ISnbc be« borigen 3ahrhunbert« unb fpätcr geführten Sriege jwifthen

granfrcich unb ISnglanb, welcher bic ganje Sklt erfchütterte, blieben audj bic ©cfchellen niebt

unberührt: im 3ahre 1794 erfchienen englifche ftrieg«fchiffe bor Slahe, ergriffen jeboch nicht

förmlich Sefip bon ber unbefeftigten 3nfel, fonbem begnügten fich, fine fiopitulation mit

ben ISinwohncnt abäufchliegcn, nach welcher bie ©efchellcn neutrale« @ebict fein folltcn. 3m
3ahre 1806 würbe biqe Slbmachung erneuert unb 1814 (?), alfo bier 3ahre nach 9lb<

tretung bon 'JRauritiu« an bie (Snglänber, gingen bie ©cfcbcUen in britifchen Sefife über;

fie bilben feitbem einen unter bet ©tatthaltcrfch«ft bon 'JMauritiu« ftchenben Sejirf, Welcher

bon eineut CSibiltommiffär berioaltct loirb.

!Tie 'Jiaiht noeb iinferer Jlnhinft brachten wir noch an Sorb be« Slnab ju, weil ba«

^u«, welche« ber Saron für iioanjig Sünffronlenthaler monatlich gemiethet hatte, erft am
folgcuben läge frei würbe, «m Storgen be« 25. Slpril fiebelten wir über, llnferc neue

Slohnung Wat ein auf Sfählen erridetete«, mit einer „Seranbah" berfehene« ^u«, wie alle

übrigen ber ©tabt au« $015 erbaut. 3“ hem irrbgcfcho^ welcbe« einige ffug über bem Soben

ftanb, führten bon btei ©eiten Ireppen; ber jugboben War gebohnt unb bie älVinbe hatten

einen Sirnifeanftrich; ba« :pau«getäth toar einfach, 'bit in ©anfibar, aber genügenb unb bc>

quem. 3n bie 3iwmer 511 ebener (irbe theilten wir un«, ibährcnb bie farbigen 35icncr ben

uiebrigen Sobenraum einnahmen. 6« wohnt ficb fehr angenehm in folchen ^oljhäufem, ba

fie bcrbältnigmägig fühl unb, wa« befonber« wichtig, nicht feiicbt (inb.

ä6ir batten geglaubt, auf bem blühenben (Silanbe SDlahe lleberflug an 2lllem 511 finben,

hoch fahen wir un« arg getäufebt: bie einjigen 'lfahning«mittet , welche ber 'Dfartt bietet,

fiitb (fleifcb i'om ©dnoein unb oon ber ©ebilbfröte, ,'pühncr unb ilifcbe, iRei«, 'JKaniof unb

ein wenig t)'emüfe; ©chaffleifch wirb gar nicht oerfauft, unb Ccbfenfleifch nur bann, wenn
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ein firiegSfeitff im $ofcn liegt. "Ta bie ^»fi^ner me^t finoeben aI6 glciiib bitten unb Äil'tbe

nitbt alle läge jcftmecten ii'oUten, apeii irir jum Srübfiütf um oebt ober neun Ubv gcu'bbu«

lieb «cbmeinefleifcb unb Stbilbfrbte, juv ^uptmabljeit um 5»ei ober btei Ubr aber jur meb«

reren Slbiwcbiclung — «cbilbtrctc unb Äcbii'eincbtaten. äpäterbin K’bcrrfcbtc bie Stbilbtrütc

unfere Xafel; benn wir butten bemerft, bag bie Sebweine, tMldw jum Scblcicbten remuien,

entmebet gar niebt ober mit Unrat gefüttert luerben.

Um einen Jöegriff ron ber Xbeuerung ju geben, »elcbe auf biefer glütflicben Oufel

berrfebt, wo bem aiicnfcbcn SlUe« in ben SDiiinb »äcbft, laffe icb bie 'i^reife einiger iöiarft-

woaren folgen. (Sin (Si feftet fetbb biö neun 'Pfennige, ein 'Pfunb unroffinirter 3u(fer (in

einem Crte, rco er felbft erjeugt loirb) feeb« (Wrofeben, ein 'Pfunb ®rob poeieinbalb ('i'rofeben,

jebn tötmanen einen, ein $)ubn jebn, eine Rlafcbe 'JJfilcb «n 'Pfunb Suffee, ber eben»

fallfl b'fT gebaut loirb, äioanjig t^rojeben! X'a« einjige einigeniiaben tÖiUige ift ber SReiö, oon

»elcbem baS ’Pfiinb mit nur einem i^rofcbeu bcjablt loirb, aber nicht etioa besbalb, meil er

in 'Dfenge auf ber 3nfel erbaut mürbe, fonbern mcil baS IKeiOlanb 'JfabagaOfar fo nabe liegt.

Jlbfcbeulicb ift baä Stieingelb, mit niclcbem man ed im lüJarftoerfebr ;n tbun bat. ISiuen

äbnlitben SluSiourf oon SUfüiijen gibt eS lool nur noch in Hamburg; bie Hamburger Scbillinge

unb bie fogenannten „aDJarquiO" (39) ber Sejcbellen ftbeinen in ber Xbat Bu'iUingogefcbU'ifter

^u fein, fo glcicbmäbig unftbeinbar, bünn unb erbärmlicb feben fie an« : oon beiben fiebt man

faft nie ein ebene«, nicht jerfnitterte« 2tücf. 'iliiber ben 3)iarque« gibt e« noch englifebe

Scbeibemüiije
,

oon größeren aiiüiijen aber englifebe«, ftanjofifebe« unb inbifebe« t^olb unb

Silber, fomie !Diaria»Iberefia»Xbaler, loelcbc übrigen«, trob ihre« b^b^ten Söcrtbe«, nur

fünf Sranfen gelten. —
SiMr untemabmen täglicb ein» ober jioeimal längere Spajiergänge. 3n ber Stobt er»

freuten mir un« an ben fauber gehaltenen Straßen, unter benen natürlicb l'iftoriaf, SUbert»

unb Diegentftreet niebt fehlten, an ben bübfeben, mit 9iofen gegierten C«ärten unb an ben

allerliebften öefiebtem ber ftreolinnen, melcbe un« oft au« ganj unfebeinbaren Käufern ent»

gegenlugten. Sluf bem SPege unb oor ben Ibätf' gingen ober ftanben iDiulattinnen unb

4iegertnnen, alle auf eurobäifebe äPcife gefleibet, jumeift in bunfle Stoffe. (Sin befonber«

belebte« Silb bot un« ber im iBau begriffene ^fenbamm, an loelcbem eine iDJenge fefntHirje

Sträflinge arbeiteten; an anberen Crten jähen mir mieber inbifebe Stiili’« unb befreite Sflaoen

in Ibätig^iti »hii melcb lebteren alljährlich einige bunbert bureb bie Sreujer bifobot gebracht

merben, Auffällig mar un« bie 'Jlienge ber Jöranntmeinläben in ber Stabt — man jagte

un«, ber grögte Jb^il ber Stcuererträge beftebe im (Srlö« au« Scbnah«banbtl»Stonjeffionen;

ebenfo munberten mir un«, mebrmal« Öefcbäftöjcbilber oon Suftionatoren ^u feben.

3m $afcn unb in ber Stabt mareu bie Spuren eine« fürehtcrlicben Umoetter« noch

fübtKir, loelcbe« im oorigen 3abrc bie Sefcbellen beimgefuebt batte. Tberft 'Pcllp jebilbert

un« baö 'iPüten biefe« erften b'er beobachteten tShcloon« in anfcbaulicbfter iiVife. „3cb

befanb mich an löorb ber Xampffregatte Crefte«. SiMt lagen nur einige buubert Scliritt

oon Pen SJiffen unb faum eine 'JJJeile oom Sträube entfernt, tonnten aber loeber Vanb,

noch Siiffe, noch etioa« oom 'JJfeere feben — ring« um un« gab e« nur Schaum unb (äiHfebt

unb flatfcbenben, oom Sturme gepeitfcbteii Dtegen. 'Jiic habe ich fo fcbrecflicbe Xbne gehört,

al« ba« böUifcbc ijKulen unb löraufeii biefe« Crtane«, ber jept, loie erjeböpft oon feinem

®fiten, einen 4lugeiiblid nadilieg, um Panii befto ungeftümer mieber einjiijepen. Der
ilnblicf be« l'anbc« nach bem Unmetter loar traurig: fteile Slbbänge loaren, oom fKegeii

untenoajeben, in bie liefe gerutfebt, 1‘öärten, häufet unb 'Jtenfeben in ihrem Sturje begra»

benb; söäcbe mareii ju Strömen angefcbmollen unb riffen 'JlUea mit ihren gluten in« lüieer;

löäuine loaren cntiour^clt, Stofospalinen gefnieft, unb am Ifaiibe lagen bie iPracto jerfebeUter

Jabrjeuge. (Der Sirbelftiirm eutioictelte ficb au« bem Süboft faffate, ging bureb Süb uiib

s»
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SiVft iiad) •JicvMoffl übiT, cntfaltfic l;icr feine flrefete Siraft utt6 terlief fid) eiiMid) unter fvluten

ocii ;Hertcn U'ierer im fiiffiitii’inte." .in ter ätiirt 'fühlte man adti^ehn, auf ten 'Vflanjuuaen

etiKi fünfimti'ier^ifl Cpfer; her anfleridttete Sdtateu ii'urte auf l^imt'crUaufent J-tanfen

wvanfdtlaflt. 'JMclircre laflc rerflüttieii ,
e^ eö flelaiifl, tie i'cicben aller 'iVrjcbütteten auf«

;ufinPcn.

liiiien iwlirliaft ftfdtütternPen akrid« flibt iin« ein anPerer iluaeiijeuac, Per rrPI'et

apostoliquc Per SefdteÜen, Per Jiapujiner 'l?6re 0<5r6tnie Pe «agtietta, iwld'er mir

eiird) eilt isfuitPer Pem fd>retflidifteii IcPe entgitifl. „;>lm lebten Si'imtag, nacb Per l?eiligen

'JJieffe," fcbreibt iJ. .iiiri-mie, „mäbrenP mir iiecb mit fircblidten ^aiiPlungen bofdtäftigi

iparcn, brad; Paä ipaiid Per Scbmeftern teilt CrPcii 5t. .iofevl? Pe liluim, Pad grefete Per

gaii',cn Statt, über iin« jufammcn, imP ein itütenPer isJaffcrfcbitall, itelc^r liiere, thiäiime,

.'fräiifer mit eine nuglaublidic Dienge (irtc unt 5anP trug, rig tut« liimteg. „Ta« ift Per

leptr ‘Äiigcnblid unfereo '.'eben«", rief id>, unt iit tiefer lieber,eugung gab itb rentn, Pie

mid) miiftanPen, Pie ^Ibfolutien nnp cnn!fal;l meine Seele Pem ,'jierrn. 'Jll«balP ftürjte Pie

Tctfe Pe« tbercn Steife« lierab; i^rc Iriimmer begruben nücb, seridmtetterten mitb aber

nid't; fie bepecften midi fd'übeiip, iniP Pie 4)äumc unt iVilfen in Pem entfeffelten (ilcineitte

faiifien nnfdtiiPlid» über mir l;in. Süiif StunPen lang Ijielt idi in tiefer Vage au«, ten

mid) nmtefenten Scbfamm balP terfdilingenP
,

balP itiePer ten mir gebenP, nitP feinen

Jlngenbliif biHtc id) Pa« Sieitujtfcin terleren. Slber ',uleut füllte icb, »ie mir Pie tiMiePer

erftarrten unt Pie Sinuc ftbitanpen; mein itertrauen auf Pfiett terlieg micb iiipeffen

nid't, unp icb begann Pen i*falm ju beten: ,,.^err, auf Ticb traue id), 1«6 mitb nimmer«

mefir 511 SdKtupen iterPen; errette mid) Purtb reine C*ered'tigteit" 11. f.
it. Jll« icb bei

ten 3i'erten: „in einer fcftcn Statt" angefemmen, itnrPe Per Scblammftrem
,

itelcber

nabe P.iran itar, micb ;u erfticfen, ftbitäiber unp fcbitäcber mit lieg micb itiePer ft roeit

frei, tag icb atbmcn tenntc. ©iiigc ,<^eit tanacb begann man, Pie mid) PecfenPen 'Jfaffen

l'imteg^nräumen. ra« (irfte, itaö icb itiePer ten Per ängenitelt fab, ttaren Pie P'eicben

Per tleüicii itenfienorin tlglaü. Per terel)ruiig«itürPigen 'JJiiitter reiiifc iinb Per ScbU'efter

St. ilMctor, itclibe mir jii Sflgeit lagen. Se fag id) Penn auf Pen irüimnetn itie Jereinüi«,

teffen fltamen id) trage, Pie ,'pänPc über Pie iWrnft gefreir,t unt nttenPlid'en .lammcr im J^rjen.

'iJiein piSett, mein l'«'elt, itic feilen meine ilngeii Ib’t«'"''i genug b'ibcii, um lag unt 'JHad)t

bao llnglücf meiner OiScbfleit iitiP Pen 'ijerlnft meiner tbcuerfien MinPer 511. beiteiiien?" —
kanten man läng« Pe« Strante« ten iUfabe b'» ''bcr nacb ten ipC'ben eittbor, fe

geiMbrl man altererts Pie ligpigfie i^ruditbarleit Pe« Steten«, aber nur feiten Sbiiren ten

S'eiriebiaiiifeit niiP ffleig Per itfcitebner; man merft e«, Pag Pie Seme mir fetiel arbeiten

al« iietbig ift , ibr rafciit -,u friflen- mit ihre 'i'ergnügmigen -,u bcftrciteii. rie ciir,ige

'>iubbflati5e, itclcbe man in gregeren SJeftanten trifft, ift Pie Hete«()almc, aber fie ift nur

teebalb beliebt, iwil fie, ebne iOfübe :,u teriirfad)eii ,
reid'licben lirtrag liefert, ö^lüdlicb,

itcr einige btmPert tiefer f.talmen befibt; er fanii im begnemften üliüffiggange leK’ii, unP

tiefe« ift ht« .«fiel, nacb melcbem '^lUe ftreben. JliwgePebntc Staiinneiii.'flaniutigcii fiebt man
feiten eter gar nid't, ten .«(uderrobr itirb iiidit nicbr gebaut, al« für Pen Stetarf Per

vlitfiilaner imbetingi iiotbn.'eiiPig ift; ebenfe febeint e« mit Pem .Haffce unt labaf ju

fein, iteltf'c b'ff ü««) terjüglicber ^üte geteiben. rie .vtaiiptgegenftantc Per Vant«

itirtbfd'aft fiiiP Sfei«, 'JUfai«, füfw .Harteffelit unt nameutlid) Per iiicbt«iiubige 'JJfanief, Ped'

U'irP felbft ten tiefen nnentbebrlid'en Siabmngemiitclii iiicbt fetiel er,engt, Kifi nicht bi«

iteilen ned) liinfiibr ten 'JbfaPagaefar her nbtbig itäre.

t’lnger Per fteteäpalme geteiben auf Pen Sefcbellcn Pie ^Ircta- unp Sagepalme, 'i'tn

ifrüebten nnp piVitürten finten mir alle Pie Ih-rrlidwii lirjeugiüffe Sanfibaro wiePer, Pa;it

Matao, l'anille unp iiiand'e tAndienle 'JJlaPagaetar« mit anterer gefegneter Vinter. I)ie

Digitized by Google



Digitized by Googli



117

ili'lbMü^cnbc älamnu'oKo ii'ädift U'tlP, iiiib tie Ih'I'ioii fiiiP, trcfc ar^cr i?or«

U’üftmm'it, nod) in '.UiVniV i'prlMiibcn. ,\n bcn iiiimutirton il*älbdicii, U'clcbc fiel) Idiiji« K-d

StMiiK'd ()in',iofu’ti, trifft man t^infifl alte 4'i’fanntc, Mafnorinen, lamarintrn, ^immt^

bäume, törtclpfffforfträudu’ imb eine sivoBe SOiaiinijifaltiiiteii ii'ilber Ctanden« nnb tiimoneiu

arten, bereu 2tämmdH'ii trefflidte «(.'asierftMe abgeben
;

ja^lle» aber jinb bie neuen

irennen, iiielt^e lu'di ren feinem Munbigen geiammelt nuf unterfudu murren, mit jum Il;eil

merfirürbigen tSigenfcbofteii.

Unter ben 'f.tflanjcn, bciicn mir bidl^'r nedt nidit begegnet fint, nimmt ror ÄUem ber

ilambuä imfere imlle 'Knfmerffamfeit in ^tufprnd'; mir finben i^ii udu audgejeiebneter

tintmicfelung bereite in ber Stabt. 3>?er ein Stambiidgebüfd) jum erften 'Jlfale fielet, ift ent»

)üdt iiber bie iHnmut bee Wemäebfed : cd bringt burd) bie 2(bcnbeit feiner rformeii nnb burd)

bad 'l.t^antaftifdH' feiner iöilbung einen Üinbrurf ^erimr mie ein iüfärdten auf bae (fAemüt

bed Hinbed. 4t?ir müfiten biefem buftigeu itflanjengcbilbe fein anbeved gleidi’,uftcllcn. 'Au

fraebt bed 'IsJuebfed fwnmt ifmi mel bie Jlrefapalme nnb ber itaumfarn gleich, bod) ift

beren Sdienbeit aue irgeitb einem (fAriinbe nidu fo ergreifenb, bielleicbt meil ber ftattlicbe

AJipfel und alljit feni liegt, i'ieUeicbt iwil her ^c^e Stamm ben Uinbntcf bed (Sanjen

ftert. Ae^nlidtc Sonnen jeigen ber bnfebartige 'Isnibanud unb bie mit ihren feinen ^meigen

uiib ®lättern bid 5110 (irbe herabf;äitgenbe Iraiiermeibe — beibe aber, fo fdnnucf fie ancb

fein mögen, erfdteinen grob unb pltimp im i'ergleicbe 51t bem verlieben iöambiid. 4itir miffen

bieied herrlidm (‘''etoöchd in ber Ihat mit niebtd Anberem ;n oergleicben old mit einer Sontaine
oon SMättern. ‘IrMe ein Sptingbrnnnen glatt nnb gerabc feine Stralen emporfenbet ttnb

bad 5u feinen iropfeu V't1<'''benbe 'Waffer baitad) in meitcni, febönen iöogen mieber herab»

falleti lä^, fo ftreben bie faft armbiefen $alme bed löniglicben (.‘»^tafed bid jn Slanmhöhe

fervngerabe etnpor, biegen fidj oben fanft unb riinbeti fieb mit ihren feinen Andlänfern itnb

ben jartf» aölättcben ober oielmehr Siebereben jur fdiönften iitölbung. Auffallenber noeb

U'irb tiefe Aehnlicbfeit, iwitn eilt leifer 4i.Uub ficb erhebt unb in beit feinem tUlatlioerl

rafchelt; bann glaubt uian in ber 21mt, ein iKaufdien oon ibaffer ju hören, nnb mie biefed

bad C>Vmüt ergreift nnb bie iSinbilbungafraft befdiäftigt, fo fühlt man ficb oor einem

tbambiidgebüfcb in mertmürbigfler 'llVife vn« Iräumen unb Sebmärmen angeregt, namentlich

menn ber äkmbnd, mie hier, fo anmniige nnb boeb V'flleich toilbe Si'albbädie übcqcbaltet.

Üinen gan^ befonbereii Wennf; gemährte mir ein Audflng nach bem töerge, beffeii

allabentlicb oon 'litolten umfibleierted tpaupt auf 'Itort i'ictoria herabblicft. 3n ben unteren

'‘»'ürteln toucberii an bürren Stellen fteifblätterige Sarne, 100 ed fenebt ift, ühfapobiumarteu,

loelcbe ihre langen, mit fdmppigen aMattern bebeeften Stiele oft auf unglaublicbe tiutfernung

am iSoben hinftreefen. Leiter oben finben ficb audgebehnte (bradfläcben, auf bencu man milbe,

loäfferig febmedenbe Ananad finbet. rann treten verliebe 43anmfarne nnb Sdiraubenpalmen

auf. lie faHbanud ber iöerge unterfcheiben ficb meientlicb oon ben Sonnen, melcbe in

SanfiKir nnb an ber Stifte fo hauiiil unb and> hier, bicht über ber Stabt, bnreb Säerioanbte

fertreten finb: fie treiben jahlreübe biiftmnrieln bid jut ipöhe oon voanjig unb bteipig ,Sufe

empor; auf biefen fleht mie auf einem t'Aerüfte ber fdjlanfe Stamm, unb oon ihm getragen

unb gehoben, überragt bie fchraubenförmig gemunbenc iöUitterfrone bie flöhen, ald loollte fie

gerabevi in bie Sonne bliefen. SJeim iSrflimmen bet fteilen Seldmänbe, neben betten biefc

4*ilbung ficb oorjugdmeife finbet, leiften bie 'Itliirjeltt ttnb Stamme biefer Scbranbeii»

tMlme grofte Tienfie; man fchtoingt ficb an ihnen mit Veiebtigfeit auf bie faft fenftecblen

Klippen mib llettert bann mit .'jtilfe eine« aitberen Stamuted oon Stufe jit Stufe loeiter.

fytx gebeiht auch ber munterbatc 'llepenthed, bie ©eftillitpftanjc (eine 'i-etttMiibte

ted bei und eiitgebürgcnen 'f.'feifctifttaucbed, Aristoloeliia), beten tblattfliel 5U einem eigen»

ihümlicbcn, pfeifcnlopfartigen (Jöebilbe crioeitert ift. ,ln biefem anfrecl't ftel?eubeu OAefäBe
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fintft man ftct^ eine {?lü)fiflfeit ,
Iih’IcIm: tut(6 fcen engen Stiel „überteftillirt" 5U fein fc^eint;

ein flaptH-nffriniger Tedel über ber Ceifmmg fce« töepältni|feb inä§igt bie IVrbunftung biefcä

islaifet», papt jebeep nitbt genau genug, um ber .>5ubringlicpfeit ton tS^iften ju wepren:

jebe« ber öefäpe, bie ttir öffneten, entpielt eüie 'Jllenge Herbtpiere, roelcte pier eine füpc

Ciielle gefuept, aber Wefängnij imb tSörab gefunben patten. Dieb erinnerte inicp lebpaft an

bie ‘ügurunga bei Sifuani, tteltpe ben burftigen itögeln fo terbcrblicp finb.

Die inerhtürbigfte aller 'i'flanjen tomint niept auf 'JOiape felbft tor, fenbem nur auf

iprablin unb bem beuatbbarten ßUanbe iSurieufe; e» ift bie i'aluie, tteltpe bie fogenonnte

malcbitifcpe JiofcsnuB, bie Cocos de wer pertorbringt, bie ftolje Lodoicea bvechel-

larum Laliill., beriöaum ber hoppelten SioIobnuB. 3aprpuuberte lang tanntc man nur

bie riefige Rruept; bie iktrtugiefen faitben fie jiierft an ben malebitifcpeii Jnfcln unb an ber

'JlJalabarfüfte angefcbitemmt unb glaubten, ba fie nirgenb« einen Slaum fanben, ton bem (ic

ftantmen fonnte, bap fie ein (är^eugnip beb 'JWeereiä itäre, boper obige 'liomen, tteltpe in

faft alle Spratben übergegangen finb. iSrft im dapre 178‘J entbetfte matt auf ber Jnfcl

•JiraSlin bie ijteimat ber ttuttberbaren JVrutpt.

Die\:oboicea ift eine gätperpalme. 3pr terpälttiipmäpig büntier Stamm, ttcltper fetpäig,

ja atptjig biö punbert f?up potp ttirb, trägt fünfjepn biti jttotiiig, tnepr ober »eniger gefaltete

tölätter ton jttaiijig gup bange tinb jttölf gufe iüreite. Die jüngften, inneren matpfen

gerate etnpor unb finb notp fepr pellfarbig, faft gelbtteip; ton ben älteren fällt jebes 3opr

eine« ab unb pintcriäpt eine treisfermige 'Jiarbe aut Stamme (ein tierjigjäprigcr ttlaum auf

iDfauritiiiö ton breijepitciitpalb gup ^öpe jäplte itcuntittbbreipig 'liarbeit). Grft im breipigflcn

Jopre beginnt bie cble %talme ju blüpen, tiitb itn punbertbreipigften erreitpt fie ipre tolle

ISittttitfelung. Hiännlitpe unb meiblitpe sölütcn ttatpfen auf terftpiebeneit Stämmen; erftere

finb ftplanfe, gegen tier gup laitge Molbeit ton riVftalt ber üSeibeittäptpen, leptere bilben fleine

Mtiöpfe, tteltpe ju fünf bib fetpa ait einem gcuteittfameit Stiele fipen. 3lue( ipnen entroideln

fitp im battfe eittes 3aprc« bie riefigett griitpte toit eineinpalb gup bange ttttb jttanjig bis

füitfunbjttattjig i.ifunb Stbmetc
;

jebe berfelben eutpält eine, jttei, brei, feltencr tier ber foge»

nannten hoppelten JiotoPnüfjc. Diefc finb ein gnp lang unb breit unb ton nieren»

förmiger ®eftalt
;
ipren 'Jiamett terbottfen fie einer tiefen iSinferbung, tteltpe an bem breiteren

iSnte jntei, brei ober tier boppeit bilbet. Unreif entpalteti fie eitte farbtofe litallerte ton

pötpft mitteltnäpigcm öeftpmade, tteltpe matt bietmcilett auf bie lafel bringt, reif eitte »cipe,

elfenbeinartige 'JWaffe. ISrft eilt gapr, ttatpbem fie abgefüllen finb, tterben fic reif.

Die f.'alme toit fJrablitt ift überauä nupbar. 3pr Stamm liefert töolfen jttm ^ufer»

bau unb njirb, ba er ein tteitpeP iUfart pat, ju iRöpren uttb Irögen tcrarbeitet. Da«
Jpolj befipt eine auperorbentlitpc ^>ärte. Irin $err auf ben Seftpellen, tteltper fitp ein

Xäfttpen barauP terfertigen liep, erjäplte, bap ber bamit beauftragte Diftpler bei allem

gleip atbt läge latig barait arbeitett niuptc, tteil bie beften tWerljetige fitp fepr raftp

abitupten unb namentlitp ber ^obel itatp jebem Stope ftumpf tourbe. Die jungeti, uttettt*

faltcteit tölätter bienen }u jtpöiten gictptarbeiten : bie auf ben Seftpellen gefertigten Strop>

püte, iDlatten ttnb Mörbtpen finb ton ben 'Jlabfarettctt bis Söettgalen geftpäpt unb berüpmt,

ba fie eitte grope iöiegfamfcit unb ^MltParfeit befipen unb fitp burtp ipre ftpöne, toeipe gär*

buiig attSieitpneit. Die 'J(up ttirb jept iit nitpt ttnbeträtPtlitPer IDiettge natp Sanfibar ttnb

toit ba natp Uubieii auPgefüprt, ito fie ntegen iprer termeintlitp peilfameii ffiirfuiig bei geitiffen

Mranfpeiteit foitie aiitp bei '45etgiftungeii potp geftpäpt unb tpeuer bejaplt ttirb. gnrüper, alb

bie 'lliip iiotp eitijig aub bem 'Uleere gefiftPt iturbe, bejaplte man über punbert 'ffunb Sterling

für eine einjige biejer 4i<unberfrütbte
;

jept fiepen fie felbftterftäublitp niept mepr jo potp

im i'reife, bodt bat immerpin unter Wapitän ^ntifon, tteltper bei jeher SKeife natp ben

Sejtbellen einige punbert biefer •.liüffe einnapnt, ein guteä (Sejdüft mit feiner l'obung gemad^t.
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itfet ift iiod> itidjt flcglüdt, bie ^oboicca cmbctöiuc ^cimifd) ju madjcii, fclbft

auf bfii bfna(f>bartcn 3njeln nicbt; bcrmutlic^ fcmmt X)ie« ba^cr, »eil mau nur bab eine

©eje^lecbt beb 3)aume« berpflaiiät ^at. iS8 fte()t ju befürebten, baß biefe merfmürbiafte aller

IJalmen i^rem Unteraange entgegen ge^t unb bollftänbig auegerottet »irb, iwnn nicht bie

ilettDoltung töebacbt nimmt, fic ju febüften. —
Itob bet reichen %'flanjenmelt finb bie Sefc^Uen arm an i;anbt^ieren. (ün^eimifek

»öuget^iere finben ficb, fobiel mir miffen, gar nicbt, jelbft ipauSt^iere finb, mit ‘Jlub>

na^me ber ^uitbe, in überaus geringer änäa^l m^nben. Slucb bie Slaffe ber iu'gel ift

nur bnreb menige Slrtcn »ertreten. ^Tefto ^ufiger aber tommen Hrietbtlfiere bor. Unter

tiefen fällt jetem IBefutber juerft bie ÜHiefenmeerfcfcilbfrbte auf (Chelone Midas L. ober

esculenta Mcrr.), melcbe in ber 'Jiö^e bcS ^afenS in geräumigen, ber Slut geöffneten

Slectcn ober Xek^n gehalten mirb unt bureb i^t Sleifcb ben 3nfelbemcbnem eines ber

miebtigften 'liabruiigSmittel liefert. Xiefe Scbilbtröte finbet ficb ßlebbiinteofcbilb«

trete (Testudo nigra Dom.) auf ben meiften eftafrifanifeben 3nfeln in ber 'liäbe i'cn

'DtabagaSfar. üebtere mirb namentlicb auf bet 3nfel Sllbabra in großer ÜJienge gefangen,

läin Hamburger Kaufmann, DiamenS «cbmeifeer, loelcber biefe 3nfeln im 3abre l)s47 befuebte,

beriebtet, bofe iUtenfeben, bie Söemannung jmeier Schiffe, in hirjer jmölfbunbert

folcber gcbilbfröten gefangen baben. tSinjelne bet Ib'ttt erreichen baS nngel;euerc t^Seiuicbt

een aebtbunbert i.tfunb; in neuerer merben fie feboeb her häufigen 'Jiacbftelluna megen

nicht mehr fo groß. Das gleifcb, befonberS bie üeber, mirb auf töcurbon unb 'DtauritiuS

hoch geftbäht. Die meiften ber auf ben Sefcbcllen befintlicben 91iefenmeetf6iltfröten »erten

eon ben {Imiranten btfgefcbafft unb bis jum Scblacbteit in beit oben enoäbnten iöeden

gehalten ob« auch in ben öärten, mo fie unter ben Sebmeinen umberlaufen unb ficb oou

@raS nähren. SJir haben baS S'leifcb biefer Scbilbfröte mohlfcbmcdenb gefnnben unb eS

fehr gern gegeffen, finb jetceb fcblieglicb, als mir es täglich ein’’ ober jmeimal auf ber lafel

fahen, fein« auch überbrüffig gemorben.

häufig fieht man auch bieSebuppen« ober echte (Sarettfebilbfrete (Chelone iinhri-

cata L.), beten iRüdenfcbilbplatten KnS toftbarc Scbilbpab liefeni.

iBon anberen grojen ftrieebthieren foU noch bas auf ben oftinbifeben 3nfeln fo fnrditer«

liebe ticiftenfrofobil (Croeodilus hiporeatus C.) rerfommen, boeb bähen mir »ährenb

unfeteS einmonatlicben ilufentbaltes 'Jiiebts oon ihm gehört, oermuten baher, baß eS, menn

eS üb«baupt t)KX lebt, nur bie Heineren, nicbt oon IDJcnfcben bemohnten ©laute befuebt.

‘lieben tiefen riefigen Scbeufalen finben mir auf ben Sefcbellen alletliebfte , fleine

(fibeebfen, melcbe unferen beutfeben nicht unähnlich finb; eine ton ihnen (Pachydacdylus

cepedianns Püron) ift auSgejeiebnet buteb ihre pracbtoolle, grüne Färbung, bereu (Wlanj nod)

gehoben mirb bureb bie übet ben gonjen iKüden oettbeilten Jleden unb lupfen oon bem

brennenbftcn IRoth. Die nächtlichen t^edo’S treten hier noch oiel häufiger als in Sanfibar

auf unb merben bureb ihn llngefcbidlicbfeit unb llnreinlicbfcit läftig.

©ne meh größere ÜebenSfüUe als baS V'onb beherbergt bas 'JU e e r. ISIapfair oerfichert,

baß er h'ft in menigen lagen bie febönften uitb feltenften Sifeße in größerer llnjabl als

itgenb mo anterS gefangen habe. 3luS tiefer Ihibbflaffe erioähnen mir nur eine mertmür-

bige ärt oon fpringenben, fletternben unb hüpfenten Jtifdien, melcbe man nicht feiten außer-

halb beS SS5affetS auf Steinen ober auf iöüfcben fißen fießt. Diefelben lanm fpannenlangen

Xhineben habe ich bereits früher bei 4Lkmga unb an mehreren IJunften ber oftaftifanifrf>en Müfte

gtfehen, fpät« auch auf ben iDiaStarenen unb in ’lioffibe. Sie haben jmei ftarf auSgebil-

bete, fleifcbige, armartige töruftfloffen, bureb ttmlcbc fie in auSgeieiebnetet Seife pitn Mlettern

unb Springen befähigt m«bcn, unb erhalten baburch eine gemiffc Jlehnlicbteit mit großen

ttaulquappen ober fungen Saffetmoleben
; fie bemegen ficb fo fcbnell, baß mir im Jlnfang
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alle fic »it misfliiirftoii. rif crflni ÄprtnflfifAf ,
iwldic itft frtciilrtc,

t)m( ic6 biivri) U'pljlsfjicltc Sicinunirfo crlcAt; umtbc id) tut* tio mit jcfllictcr

3aj)t Kttraiitc Jiii)cnt »Pil 'JfpffibO mit ciiior aiitfvcil iva»ä*'-'<iit bcfannt. 'JJicinc flciiicn

iVjjlcitft hofcfti)i(i'it au ta« (jiibc riucr lan>io» sHuttf i’inc feine 2 *liufle ton 'f.'almenfnjcrn,

bieltcn tiefe, lan^fam ton fiinten ünhie*ent, tem auf tem tanbe fitenben i^if*c tot ben

Mot'f, frtinellten bie tHutbe in bie §?^e unb fingen fc faft unfehlbar bat f*eue, f*nelle I^ier.

^InffäUig erfdjien mir bie ^nfeftenatmut bet £ef*ellen. Od) bin nw^nlang um^tgcr

ftreift unb l^iibe aufict einigen i'odtäfctn faft 'Jiiditä erbeutet. Tag bie fterbt^iere ^et

tut* 'i'ögel oertilgt loorten, ift bei bem ermähnten iDJangel an 4HS(eln niebt anjunebmen;

fePenfalla irar tiefe Ib'ffttaffe oon ülnfang an fpätli* oertreten, wie Tied ja au* auf

anberen loeit oom Jeftlanbe abliegenten ;1nfcln ober 3nfclgrubpen bet RaU ift. Umfo merf»

loürbiger ift bad itortommen einet eigcntbümlicben ^•nfdtrerfenart, bed mantclnbcn

sülatted (l*li_vllinm mccifolium L.). Sille bie abentenerlicben ä)ilbimgen, toeldje bie Slbtbei^

liing ber ft'erabflügler umfagt, loerben oon tem loanbelnten sölatte bei äiVitem übertroffen.

Tad ganje Ib'tt fiebt, load Ratbe, ©cftalt unb ,*5eicbnung fowol bed ®anjen ald au* ber

einjelnen Ibt'ib» ®br Rliigel, bed Mopfed unb ber ü^eine betrifft, auf bad löufcbcntfte einem

bellgrünen iPlatt äbnli*, ni*t einem troctenen, toie ber (idelebttennomc Mtmuten lä^,

iTCiiigfiend im frif*cn ^uftanbe nid't. Srkr im Rangen bet loanbelnben Jölättet feine Hebung

befipt, toirb lange auf ben 4)üftben fiidjen tonnen, ebe er cined finbet. Wlücfli*et Si<eife

braiKbt ber »ammiet bad merhoürbige Ipier ni*t felbft 311 fangen; ed toirb ibm oon tienft'

loilligen Sfnaben ind ipaud gebra*t, anterenfalld würbe und fein tltorfommen wabtfcbtinlicb

noeb nnbefannt fein. Hn Rolge ftarfer Siacbfiellungen ift bad wanbelnbe 4)latt 3iemlicb feiten

geioorben nnb toirb 5U bbbtn l-'reifen angeboten; getobbnlidt forbern bie tltcrfätifcr einen

»ebillittg für ein ertoa*feited ZIfkt iitib laffen nur tleinere für bie Ijtälfte, ettoa fünf »ilber»

groj*eit, ab. Tie (Sitglättber in Onbien halten bad toanbelnbe Jjtlatt ;u ihrem itergnügeu auf

iMntnenftöden
;

cd fipt ben gan5en Xag ruhig auf ton lölättern ober läuft langfam umher.

Slffeln unb Taufenbfügter, auch tie gefährlichen ^untertfügler, finb auf ben »ef*ellcn

in töienge oorhanben; »pinnen befommt mau nur feiten ;u b^eficht, Xrnftenthicre häufiger.

Rn gregter Slitdti'ahl finb Sciebthiere oorhanbeti, fotool Vonb. toie iDfeerbetoohner. iBiit ben

pracbtoollen 'JÜfujdieln, toelcbe fiep h'tb finben, toirb ein siemlicb audgebehnter ^nbel gcttic.

ben, ba faft alle oorüber3iehenben Rremten fiep eine flcine »ammlung 3t! emietben futpeii.

abiebetuttt fiitb cd bie mügiggehenten Slnabeti, toel*e ben 5>auptantheil an tiefem tS^efepäfte

haben; fie laufen fmnben« utib tagelang am »tränt nrnper, fticben bie febänften unb am
beften ocrfäuflicben , legen aueb tool Rleif* ald Säber in bad Soffer unb erbeuten noment«

lieb auf tiefe Steife getoiffc Strten in 'Dfenge. —
Setm ein fo fleined (fJebiet toie bad ber »efcpelicn fepon tem flüchtigen Beobachter swei

fo einsige unb merhoiirbige Sorfommniffe bietet toie bie Voboicca unb bad toanbelnbe

Blatt, fo barf man f*liegen, bafe ber grünblich futbenbe SJaturforfeper noch i'iel mepr ber

iniereffanteften »adten finben toerbe. tid ift 5U oenonnbern, tag no* Siiemanb tiefe Rnfeln,

toelcbe bie l'iüpe bed »ucheiid fo reicpli* 5U belopnen oerfpreepen, 3um audfcplicglithcn Rer«

fdmugdgcbietc ertoäplte.

Säprent i*, um untere »ammlungen 5U beteicperti, mit einem Heilten itreolcnfnaben,

Oiatiteitd Clioier, timperftreifte, wibmete fi* ber Baron in Wefellfchaft bed tiioilfom«

tniffärd Sart, mit toelcbem er ftpiiell befreiintet toorben, tem nicht mittber ansiepenben

»tiibium bed BoifBifbend. Unter „Bolt" oerftepen wir pier Weber bie 3aptreichen Rar«

bigen ncHli bie wenigen, sumeifi tem Beamtenftanb angepörigen tingläntcr, fonbeni bie

eingeboveuen Mrcolen ( 40), toelcbe ben Stern ber (Sefelljcbaft bilben. »ie finb 3umeift oon
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'Jlauntiuä öfter Skutbon ^cr eingcioanftcrt unft i^rem Öcioerbc nach früher entiocftcr «ee>

fairer öfter ipenigiten« in irgenft einer Jlrt bei fter «eefo^rt bet^eiligt geioejen. Sebon oufl

ftiefen wenigen Eingaben läßt fi(b ftcn oorn(>erein auf tie (Eigenart fttejc« i'ölftbenfi fcbließeii:

fic finb oor SUlem fraiiäSfifi^ ftiircb unft tureb; al« 'IJacbtommen ton Seefahrern pnten

fie wenig ^tk^agen an Sldcrbau unft biirgcrlicben (^Aewerben, unft ala Sreoleir finft fie träge,

leiebtlcbig unft fiiutliel). Sie 'JKänner oerbringeii i^re läge mit einem weitig befcbwerlicben

l^nftel öfter in bejchaulicbem 'Jiichtathini, ftie 'flbenfte bei geiftigen (SAetränfen mit 5öiUarft< unft

Startenfpiel
;

ftie Seiber arbeiten wol ein wenig ft. h- ftf fertigen sierlitbc Mcrbthen, ^flte

u. ftgl. aua ftera feinen Stoffe, welchen ihnen ftie 'italme oon h'taaiin liefert, ftoeh thun

fte nur fooiel, ala jur ikrtreibung fter Vangeweile nothwenftig ift — im llebrigeit ftenfcit fie

hauptfäcblicb au Hleifter, ’^up unft gefcUige tkrgnügungen.

Die Öewohner Der Sefcpellen finb gaftfrei unft befipen gefellige latente in hohent

@rafte; ftie Damen namentlich jeigen eine Wewanttheit im SJenehmen, wie man fie wol in

•paria, nicht aber auf einer fo entlegenen Onfel fuebt. Der töaron trat oft, ohne »crgeftelU

5U fein, in ftaa eine öfter ftaa atibere fter ^ufer unft wurfte überall mit Den feinften gönnen

empfangen, mit t^wonfttheit unterhalten. tSr bewunfterte ftaä 'JÖJunbwerf fter SejeheUenftamen

unft oerfttherte. Daß ca ihm nicmala gelungen wäre, eine tiefer gewanftten granji'fiimen ftureb

irgenft eine Sencung ftea t^fprächa in i!3erfcgenheit ju bringen.

gn einem fo paroftiefifeben
, faft unter fter tinie gelegenen Vaiifte Darf man nicht ftie

Sittenftrenge ftea ilforftena juchen. Die guten V'eiite auf ften Sejchellcn thun ficb unter«

einanfter n^nig ^tuang an, unft noch uienigcr jurüdhaltenft finft fie gegen gremfte. Schon

in ften erften Jagen befamen wir einen töegriff bou beit hiefigeu aierhältniffen. t£a lourften

oon mehreren Seiten her an unfere Diener oerfchieftene Jlnfrageit gefteUt, unft wir erfuhren

auf unfere abfehlägige jtntwort hin, baß wir für Soncerlinge gehalten würben, weil wir ftie

wenigen Soeben unferea jlufenthaltea einfam ju oerleben wünjehten. CSa gilt nämlicb h'cr

für anftäuftig, toenn ein (furopäer, loelcber nicht im ©afthofe wohnen will, jeiue ijMuahaltung

oon jartcr ipanft beforgen läßt
;

fclb|'t hübjehe itreolinnen aua guter Samilie, welche mit ikr»

achtung auf tie 'JJlälchen fter ipalbwelt blideu loürten, finben lein Srg ftarin, folch .einen

fur}(cbigen Slertrag auf einige Soeben einjugehen. Unft bieje Damen oerlieren nicht etioa ihr

änfehen in fter ©efelljchaft, im Wegentheil
, fic finft, fta fie jumcift ftie hübfeheftert, in allen

feinen ftreifen, jogar bei ften tüäUcn ftea Statthaltcra wiUfommcn — wo jollte tiefer auch

für tie eingelaftenen lebenaluftigen Cfficiere ftie nbthigen Damen herbefommen, fta Durch«

fchnittlich faft alle ftiejelbcn Jlnjchauungen haben V Sluch fter flüchtige iöejucher, fter See«

mann, toelcher nur wenige läge im Jpafeii oerweilt, bleibt nicht oergeffen: auf ften Sefchellcn

ift für jetea Jöeftürfniß, für jeften tSVfdjmad gefergt, nur finft ftie ärmeren gremften tarauf

angewiefen, ficb mit Dem farbigen Aiachwuchfe ju unterhalten. Sic überaua ungcjwungen

fter h'er hertfehente Ion ift, mag eine Änttoort jeigen, welche man nicht feiten oon ften

Keinen, hiüijchen, auf fter Straße fpielenften Uintern erhält, jragt man nach 'Hamen

unft (£ltern, fo etwieftern fie mit bewunternawerthem Jteimut: „3th het^ tShatIca, Jllicc

u.
f. w., meine 'JMutter ift ifräulcin mit mein Itater ift Äapitäu "Ji." (Sin fclcher

Sohn einea Seemannea unft einer Jungfrau war ftenn auch ntein Clioier.

'Hach ftem eben ciAefagten Darf ea nicht befremften, wenn tie Sefchellen ficb nicht gefteih«

lieb entwideln. Sie finft fchon feit längerer 3eit im 'Jiüdjcbritt begriffen unft werben wahr«

fcbeinlich nicht eher wiefter einen Siiß'chwung nehmen, aia bia neue %ificftler oon grbßerer

Ihatfroft unft Strebfamfeit in ftaa llanft tommen. Die Äreolen fter Sefchellcn febreibeu aber

ftaa Hbnehmen ihrea Schlftanftea anfteren UmftänK'ii jii, namentlich ihrer Hbhängigfeit oon

ftem fernen 'Dtauritiua', fie wünjehen jehnlichft, eine unabhängige sBcrwaltung }u erhalten,

ftamit fte ihre Sluli’a ober inftifeben Arbeiter, loelcbe je|}t oon 'Hlauritiua fommen, auf geraftem

>^^Ic.-
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Sikgc bestehn fönncn, bamit bic i'rojcffe mc^t an einem fernen ürte au^efoi^ten ju werben

brauchen, Krmit ber Statthalter eine gregere Freiheit in ber iWwenbung Bon ölcibmitteln

äum ibeften beö Vanbe« erhalte u. j. fort. Cb bie englifehe diegierung auf fold;« Sitünfchc

eingehen toirb, »iffen wir nicht, wcl aber ift un^ befannt, ba§ bie SefcheUen ihr eine jeh*

renbe «olonie füib; benn fie feften jährlich etwa fech«taufenb '^funb Sterling, währenb

fie unmittelbar nur ba« IMertel einbringen, wie I'ie« übrigen« wol bei allen flcineren über»

feeifchen 33cfi(}ungcn ber galt ift. 'Tag (inglanb bie SefcheUen ipegen biefe« UtigBerhältniffe«

)wifcben (Einnahme unb jlubgabe aufgeben werbe, ift niebt ju Bcrmuten, weil bie burch ihr

gejunbeä SUima berühmte ^iifelgruppe einen beliebten unb wichtigen (frholungeort für bie in

Cftafrita freujenben Siriegsjehiffe bietet. Cureb einen folchen SBefchlug würben übrigen« bie

Scjchellen arg gefebäbigt werben, ba fie nicht im Staube finb, ben Slufwanb für i'erwal-

tung, Sicherheitebieuft unb 0«erccbtigfcit«pflege felbft aufjubringen, gejebweige benn noch

loftfhielige bffentlicbe Slrbeiten, SJau Boh Strafeen, Jpafenoerbefierung u. bgl. ju benfen.

Seit 'UZr. Sarb'« Statthalterfchaft finb Biele glütflicbe äenberungen in ben hitÜS^

3uftänben eingetreten, ba genannter ^err ficb be« öffentlichen SchlftanbeS in überau« thätiger

ärkife annimmt. (Sin wirtlicher Sluffebwung aber wirb, wie erwähnt, erft bann beginnen, wenn

frembee Kapital unb frcmbe Slrbeitefräfte fich hitrh^t wenben; baju ift jeboch Bor ber ^iib

wenig Jluöficht Borhanben, loeil bie ganje 3njelgruppe allju unbebeutenb ift, au^rhalb be« SBclt»

Berfehr« liegt unb bem Ifwnbcl feine äöaaren bietet, welche man nicht auch anberwärt«, an

bequemer gelegenen Crten, h«lct' fönnte. tSinige Si5ichtigfeit wirb ben SefcheUen immerhin

bleiben, weil fie in ber 'JÖHtte ber iJoftftrafee jwifchen üben unb ben 'JDtaefarenen liegen.

Cie grogen Campfer, früher ber cnglifchen Peniiisular and Oriental Steam Navigation

1*. and 0. Company unb jegt ber fran;öfifthen Messagerie» Iwpöi iales, halten h'rr (mit

üuanahme ber iDionate dimi, 3uli unb Üuguft, ju welcher ber Sübweftmonfun fehr

heftig weht) einige Stunben, um 4)riefe unb Jahrgäfte abäugeben unb aufjunehmen. Rür bie

in Sanfibar anfäffigen (juropäer ift Cie« eine h<i<hft wichtige Sache, weil baburch eine

^Muptgelcgenheit ju rafeber i'erbinbung mit Guropa geboten wirb.

•

Sahrenb unfere« BiertBöchentlichen üufcnthalte« auf iUiahe fanben mir ba« ftlima

augerorbentlich angenehm, nülber unb gleichmä§iger felbft als in Sanfibar. Cag e« auch

juträglicb fein mug, erheUt am beften au« bem guten tSefunbheitSjuftanbe unb ber langlebig-

feit ber hwfiSft Mreolen. Sdir felbft fonnten biefen wohlthätigen Ginflug nicht fpüren, ba

wir noch fleine Veiben oon Sanfibar h<t mitgebracht hotten. Koralli namentlich fühlte ficb

mit wenigen Unterbrechungen siemlich unwohl; er litt an Ch«cnterie, ab unb ju auch

Sieber, foba§ wir un« eüuger Söeforgnig nicht erwehren fonnten. Cer englifehe Ürjt meinte

inbeffen, fein fe> »'thf bebenflich, ber Kraute werbe auf ber überau« gefunben Onfel

IKöunion, welche unfer näcbftc« 3'tl war, fich ftbneU erholen, oorauSgefegt, bag er Bon feinen

trüben ©ebanten abliegt, mit benen er, wie fchon früher bei unbebeutenben beiben, unabläffig

fich unb ünbere quälte.

So angenehm unb fchnell iin« bie ^eit bei unferen Meinen töefchäftigungen Berging, fo

warteten wir hoch mit Sehnfucht auf bie ünfunft be« ^'eftfebiffe« , welche« un« nach bem

fchönen SÖourbon unb fomit einen Schritt nähet an ba« wunberreiche ÜJiabagaSfat bringen

feUte. Cer 17. iDfoi loar ber Cag feine« gewöhnlichen Gintreffen«; mir hatten baher bereit«

Borher aUe unfere Sachen äufammengepaeft unb jur Ginfehiffung bereit gehalten; aber ba«

Schiff fam nicht jur rechten ^f't, unb wir hatten noch fünf unbehagliche läge in bem oben,

halb auSgeräumten ^ufe jujubringen, eh« bie fehnfücbtig beobachtete, auf bem benachbarten

^rg aufgepflanjte Slagge fein ^erannahen Bcrfünbete.
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inr liiiiflf SRfibc i'cii i'icivm uiiift iimfcmflrt'id>f4

Wcpacf in iSilc iwd) bcin ^laffiittinimo, U'äl^rfiib tos

ftbifi Oiepaul bei Per fleinen 3niel St. ?lnne,-bfr ih'bebc

i'on i<OTt 'iMftcria flejteniibev ,
per Olnfer itiiifl. 40it beliiben

einen bereitfte^enPen .vintter nnP rnPerten mit aller .Vraft fein

einijte 0)ieilen entfernten Tampfer t»- Unfer (Wepäcf irarö

friileuniitft empcritenninPen ; Per tSiiMlteminiffär unp Per Olftent

Per I’. nml i). Conipany, iveltbe läiijtft per nn« aniieiemmen

mären, Kitten eben ihre K'eftbäfte beenpet unP beftieflen ipr

leitbte« aOeot ^ur th'ütffaprt. Unter Mlirrett Ijpb fitb Per Olnfer,

Per ti'efepl Pe« .«apitänP erftKillte, unP laiiAfam fepte Per Oiepaiil

fitb in afeipefluntv

OlUe iMape an iPerP nmren bereit# befept, Pptb erhielten

r -• mir Piircp Pie KVfällijileit einiflet Cfficiere noep ein Unter«

tcminen. iTer sParen japlte für jePen ^Hap erfter Äaiüte fünf«

• '

.

unP-ppanpfl i*funP 2terlin(t für eine fniiftäfliflc Ueberfaprt P. i.

^ PreinnPPreipifleinPrittel Ipaler täiilid' I'em SKeifenPen,

ipeltber nur Pie enrppiiiftben i^aprpreife fennt, erftbeint Piefe

Summe tinAepeuer; e# ift aber pt bePenfen, Pag OlUe«, um# Pie iDampfer in Piefen ent-

fernten PAeflenPen brautben, .lipplen nidtt an#itenpmnten
,

auf SeRelfcpiffen Pon tSuropa

perbeiflefdwfft »erPen innj: iinP Pe«palb aufeerorPentlitb tpener jii ftepen fpinint. Cbgleicb

Pit Stbiffe Purcbfdmittlid) fepr (tut bqept finP, oiid) eine uiii|laublid)e Hieiifle iPriefe unp

ifadete ](u beförPem baben, fanti Pie ('Aefellfcbaft Ped) nur bei beträditlicber Unterftüpunfl

Per Oiefliemnit beftepen.

Sepen mir ju, um# für Pen Ueberfaprt#prei# (Vppten mirP! Olnf einer aOenPeltreppe

itelanflni mir in Pen unter rtef befinPlicben „Salon", Ki# Speife« uitp CÄefellfdtaftdvmmer,

einen ftattlicben, rticbfleftbinndten Saal. ,>^n Peffen Seiten fnpren Pie Ipfiren in Pie Mabinen
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ober fojcn, onjio IVrfcblädf, »cfdw alö ScbUifrjiim für brci ‘fcrfciicit ju bicnon tcftimmt

finb: bic SSottm finb fcbmalc, mit 'Ufatraßcn flcfüllte Mäften an bei Sanb, auf ber

Scffcüc einer in Söriift^S^e, auf ber Sajütenfeite jmei nacb Safemenart übereinanber
;

ein

fleine«, mnbe« genftcr geftattet einen iölirf inb greie, ober nur feiten ben frifebet

Vuft, benn eä ift jumeift serftblcffcn , weil bei nic^t gonj mbiger See bie Sellen betein.

ftblagen. Ginct allein tfnnte eb treb ber Iropeumärme in einem fclAen Säfig »cl auei.

halten; aber mit netb b'ft ju ftbluffiti 'ft füt geben, bem feine Vunge unb 'Jiafe

nur cinigennagen lieb finb, unmfglicb. rie meiften ber gabrgäftc jieben eS i'cr, bie ')ia<bt

auf Ted aber auf ben langen Xafeln beS Sbeifefaal« au^geftredt ;ujubringen; fie fefaaffen

bierbureb f'<b unb ben in ber Sabine (fAcbliebeneii Grleicbteriing.

gür ben 'Ilfogcu wirb an iöerb bet inbijeben Xarapfer in anSgejeiebneter Seife

geforgt. Söeim Jluffteben erhält mau I^et, um 8'/j Uhr ein träftigeö grübftüd, 11 Uhr

finbet ber „b'untb" ftatt, 4 Uhr ba« „Dinner", unb äbenb« 7 Uhr lemmt Xb^t «i'l feinem

ftlebäd unb »erftbiebenen geiftigen Gäetränfen auf ben Xiftb. Scltcrbipaffer ftebt jur freien

‘Verfügung, aber, ivie alle« Slnbere, nur ju beftimmten ^f'ten: U'cr auper ber 3eit Femmt,

erhält OlicitS, felbft nidit gegen öejablung. Gi« gibt eb leiber nicht. Die Xafel ift fo reich

befept, bap mol Seiner unbefriebigt aiifsiifteben braudrt. Diacb englifAet Sitte merben alle @e»

richte 511 gleicher 3eit aufgetragen. Da« 3etftb"eiben unb i'crlegen übernehmen bie C^ficiere

unb einige hmftgemaubte gabrgäftc; locr alfo einigen 5»J«fler bat, mup fi^ nicht ju nab

an einen ber gropen Sraten fepen, meil er bort imaufbbrlicb mit SPeftellungen beläftigt

wirb wie „ein Stücf oom glügel", „ein recht gute« tSruftftücf", „etwas gfillc". Sein unb

®iere fteben jum freien ö^cbrauth auf ber Xafel. Sille Speifen, tom SÖroteii an bi« jum

iljachtiftb unb ben feinen 3u<ferbädereien, finb oon gan; oorsüglicber söefcbaffenbeit.

Ser nicht fünf ‘f'funb täglich ju oerwenben hol» hmn jweiter Slaffe fahren für bie

f)älfte be« S-'reife«. Gr bat bann einen immerhin recht guten üHittagStifeb, aber einen noch

unbehaglicheren Scblafraum. Dritter Slaffe, für ein XMcrtel be« 'fJfeifc« erfter Slaffe,

fahren nur farbige ißebiente; fie Werben jiemlicb fcblecbt obgefüttert unb müffen bie Siaebt

auf Decf iubringen.

Die Sieifegefellfcbaft an iPorb be« Diepaul beftanb grSptentheil« au« beuten een

SSourbon unb llfauritiu«, welche au« 'f.tari« jurüdfehrten. Die reichen Sreolen befueben

nämlich, fall® fie e« irgenb ermbgltchen fbnnen, aller jmei bi« brei gahre einmal tu ihrer

Grholung bic „iüfetropole ber gntelligenj unb be« l‘ergnfigen«". Unter allen SReifegefährten

war gewip ber merfwürbigfte ein allerlicbfter Snabc eon jehn bi« jwblf gahren, welcher

allein cen Gnglanb abgereift war, nm feinen XSitcr, ben beiter ber Gifcnbahn auf iDiau«

ritiu«, aufjufueben; er hatte burch fein fclhftänbige« Sluftreten, bnreh fein muntere« unb

freunblicbe« Siefen fich bie ^)er;en aller 'JOfitfahrenben erobert unb gewann auch bie unfrigen

im Sturm. Sluperbem fanben wir "jWei banbSlcutc, ben Sioloncelloirtuofen geri Slepcr

au« Ungarn unb ben 'f-iianiften Gharle« Sepie au« Sööhmen; fie waren oon iöfarfeille

über Xuni«, 'JRalta unb 3lle;canbrien gereift, patten an allen grbperen Crten Sonjerte gc<

geben unb beabfieptigten
,

über gnbien nnb Singapore, Gpina, iDfanilla, gapa, Sluftralien

unb Sübamerila turiidjufepren. Slnfangtf erfdnen un« ber b^;banfe einer folcpen „Sunft*

reife um bie Sielt" etn^t« abenteuerlich, boeb gewannen wir au« ber Unterhaltung mit

ben licbenewürbigcn Sünftlern, welche bereit« in allen gröperen Stäbten SVfteuropa«
,

in

Ittuplanb bi« nach 'Jiowgorob pin, in ber Xürfei, in Ggpptcn, SaUiftina unb 'iforbamcrifa

fonjertirt patten, bie Ueberseiigitng, bap ipr i-San ein wolilburchbaditer war; fie rechneten,

bap fie auf biefe Ärt nicht nur bie SVlt umfonft fepen, fonbem auch einen guten ö«ewinn

herau«fchtagcn unb fpäterpin fich burep bie SBefchreibung iprer iRcifen bcfaimt machen lönnten.

$err Sieple patte e« oerftanben, einen ber erften 'fiarifcr ’fianoforteoerfertiger für fiep ju
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flcnrinncn; ti rourben i^m ton tiefem ^’mt an i'icr wtfebiebene ^anttpuntte, nwldje et

berühren moUte, trefflicpe 3nftrumetitc torauÄsefetidt , »egeflen er burep fein auäge^eiebnete«

Spiel bic gtügel tc« unteme^menben gabritanten empfehlen foUte. 3ln Slefeer imb SiV^le

fdiloffen mir uns nd^r an, ba »ir BorauSfieptlicp noep längere 3f't mit ipnen 5ufammcnju«

leben patten: fie gebaepten, mit unS natp Xananorico, tcr ^uptftabt son 'KfabagaSfar
,
ju

reifen, um an bem ^efe bcS mufiniebcnben StbnigS fiep pbren ju laffen, tto feit grau ’lSfcifet

fein Xcnfünftler mieber gen>cfen roor.

3lb unb 3U erpieltcn mir ben töefuep einiger gaprgdfte ber jweiten Safütc, «jcltpe als

gebilbete unb tcoplcTjogenc Seute freien Zutritt auf bem Cuartetised patten.

I)ic n)cnigen läge bet gaprt »ergingen fcpnell genug, ba fitp unS fociel 9feueS bot

unb bic gefepitfte Slnctbnung ber Xafelfteuben uns bic iöenupung unb öintpeilung ber

3cit fp fepr erleiepterte
;

mir tarnen piet notp tpcniger
5
um ?lrbeitcn als auf bem iJlciab.

Stet fünften läge tautpte am fernen (Scfieptsfrcife bie „;J)eimat ton ^ul unb iHirginic“

ouf, bic 3nfel Mauritius mit ipren anmutigen Öcrgfprmen unb ipren mciten Sbciien,

auf benen mir beim 3täperf»mmen beutliep bic Sopnpdufcr unb i.tflanjungen erfennen

fonnten. tSin tegeS 8cbcn entmidelte fiep an SBorb beS 'Jiepaul. SlUe maren in freubiget

äufregung, namcntliep aber bie SDfauritiancr, melepe naep langet Jlbmefcnpcit ipre geliebte

f)eimat mieberfepen feilten. Sie fuepten ipre beften, aus iJariS mitgebraepten ftleiber,

ipre feinften ^antfepupe pereer, um ipren greunben mögfiepft gldnjcnb entgegentreten ju

fennen. Die löcurbenianer, melepe erft am anberen läge ipr S'fl eneiepten, betraepteten

ipre glüefliepen 'Jfoepbam niept opne 3teit. Sie eS auf ben Dampfern übliep, mürbe »en

einem bet munterften Steifegefdprten eine l'otterie »eranftaltet, barin beftepenb, bap eine

Slnjapl ypofe JU je einem Pber einigen Sepillingen oertauft mürben, febeS mit Slngabc einer

3cü »on etma fünf IDtinutcn: Derfcnige, beffen 'Jiummer bie cnlpdlt, ju meleper ber

»mtfe baS Deel beS SepiffcS betritt, geminnt bic ISinfdpe.

Das SÖilb mürbe immer lebenbiger. iDteprerc Sepiffe fupren an unS »prüber in Sec,

unter ipnen ein naep ßpina beftimmter Dampfer mit ©alancier»'Dfafepine auf Ded; eine

Separ »pn ®PPtcn ndpertc fi^ unS, allen »pran baS bcS VPPtfen, meleper halb barauf on

Sorb ftieg unb ben Oberbefepl übernapm. linbliep trat bic Stabt ^tprt l'puis aus bem

Solbc »on ÜKaften unb glaggcn peropr, toeleper fte bisper »erbedt patte — ein laepenbet

Stnblid: bie ftcunbliepen
,

meiggetünepten ^ufer in bem eutPpdifepen Sertel am Stranbe,

bic Jütten ber 'Dlabagaffen unb Steger meifer eben, bie Sdlbepen »on ftafuarinen unb

anberen fonberbaten ®dumen ringsum, bie üppige l'anbfepaft mit ipren buftigen 5>8pen

im ^intergrunbe. Siaep furjer gaprt befanben mir uns inmitten eines CAemimmelS »on

jierliepen, fppnbemalten (Sonbeln, auS benen bic frcunbliebftcn @rü^ ben äntommenben

entgegengeminft mürben. Der Sinter fiel, bie ©efunbpeitsbeomten fliegen on ®»rb, unb

bolb tarouf ertönte baS Sott, melepcS ben SJerfepr jmifepen Sebiff unb 3nfel freigab. 3ept

entftanb ein faum ju befepreibenbes ö^brdnge auf ber naep bem Soffer füprenben Xreppe.

3c»er ber 'JBtauritianer moUte juerft bie Seinen umarmen, jeber ber Slnbercn baS erfte

®ppt befteigen.

Sir warteten, bis baS (Setümmel einigerma^n »orüber, unb begaben uns bonn, begleitet

»pn ftleper, Sepie unb einem gemütlicpen alten öcriditSratpe, meleper »on ber meftinPiftpen

3nfel SDtartinigue naep ®ourbon »erfept worben mar, on tonb, um bie turje 3«>t bis jum

Sonnenuntergänge noep beftenS auSjunüpen. Durep bic langen, rooplgcorbnetcn Steipen ber im

^Ktfen liegenben Schiffe pinburep fupren mir bem Stranbe ju, an ber SBtarinefirepe »orüber,

einem alten SluSfepupfepiffe, in iwldtem jept (S^JtteSbienft für bie Seeleute gepalten mirb.

3n golge ber Slnfiinft beS i,tpftf(biffeS perrfebte ein überaus regeS Seben auf bem “fKap am

^fen rmb in ben Strogen ber Stabt. Die auffäUigfteii (SeftoUen, benen mir pier begeg«
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nctcn, «Mtcn Hc iDJata jafien, sroSc, flämmidc CAofetlcn i'on buntfltttcWabfiibraunct gatbf,

mit fllönjfiibjcfmKirjfn , moljlflcffttftcn , in jicrlidx ßeflodttcncn ^awn, bic inbi»

8uliS ober Vaftträgcr, nwlcbf auf 'Diouritiu« bie Stelle ber aTobijrffen arbeitet in

Sanftbar bertreten, enblict bie langjbpfigcn ß^inefen, toelcbe ^ier itnb ba oub bem bunten

©emimmel auftaucbten. Giner bcn biefen Söhnen bes bimmlifc^n IKeitbeä (ab genau au«

wie ber anbere; alle b«Mfn bicfelbe ftleibung, Ipaartracbt unb ÖSefitbiöbilbung, febag wir

anfangs glaubten, wir begegneten immer wieber einem unb bemfelbcn. Jiätbftbem erregten

aud) bie engliftben Solbaten burib i^t ungejwungene«, natb nerbbeutfeben Siegriffen „un*

fclbatifcbe«“ auftreten unfere aufmerf(amfcit
:

fie gingen in beguemfter, notbläjfiger ^wltung

umbet, arm in arm, ob>tt Seitengewebt unb — ein etbtev Untercfficier wirb ficb entfeben —
mit SpajierftSden ! einige ton ihnen terfebmöbten fogar nicht, als eS fpäter }u regnen an»

fing, ficb eines SebitmeS ^u bebienen!

3iMt burtfiwanberten bie breiten, bon niebrigen Käufern eingefaßten, mafabamiftrten

Straßen, bis bie beteinbred>enbc JJunfelbeit unb ber Siegen bie SDienge tertrieb; bann Mr>

forgten wir uns in einem Gigarrenlaben mit auSgeseiebnetem
,

b'tt gefertigten diauibfraute,

ließen uns in einem ganj anftänbigen Maffeebaiije een einem beutfeben Stellner ein (SlaS

grmbteis für einen Sifpence (fünf CSrofcfaen) frebensen unb febrten an iöorb jutüd. Ta
wir einige 'Dünuten natb ber anfamen, erhielten wir, trob aller öitten unb

(^Ibgebete, ii'eber Ib^f ’tsib abenbbrob.

abenbS jebneinbalb Ubr liebtete bet Siepaul ben anier unb bampfte bem SiacbKireilanbc

Jöourbon ju. ais wir am onberen 'JJiorgen erwoebten, batten wir baS banb in Siebt.

I'er erfte Ginbnief ber rielgerübmten 3nfel nwr ein imfreunblieber , namentlicb im iSer.

gleiche JU bem bttictfti S3ilbe, melcpeS iDiauritiuS mit bem prongenben S*ott SouiS uns

geftem geboten bol«- teiebter 'Jiebel umbüUte bie ^)bben unb ließ fie mit bem

^immel in GinS oerfebwimmen
;
febwatje, faple gelfen tauebten oitS beut iDfeere, unb linbs

oon ibren febroffen abftürjen jeigten ficb büftcre, unanfebnliebe G'ebäube, bie Ipäufer ber

Ijwuptftabt St. ®cnis. an bem tuntelfarbigen, mit fopfgreßen SJcllftrinen beteeften

Sträube bracben ficb febwere 3&?ogen, unb bie Sipebe nxir 5te unb tobt: nicht eine einjige

(ijonbel tarn uns entgegen, nur einige fcbwerfällige iöootc opne jeglicben SebmueJ, offenbar

'Jüetbboote, näherten fiep unS, oon nufauberen Siuberern müpiam oorwärts getrieben. Jöliefte

man putab in bie bewegte See, welche piet, wann fie am frieblicpften ift, oier bis feeps guß

pope Sogen rollt, fo erfepien baS gepleu bet jierlicpen 'iSergnügungSfabr,euge allertings

begreiflich; unb betrachtete man ben raupen Stranb, fo tonnte auep bie fräftige, plumpe

iöaiiart jener iöoote nicht mepr Sunber nepinen — bie leicpten ©onbeln oon iJort i'ouis

würben pier beim anlegen jeqtpellen.

®aS auSfdnffen bet gaprgäfte fap fepr gefäprlicp auS; fie mußten ben augenblid ab.

paffen, in welcbem baS söcot oon bet fcptoellenben Sec in gleicpe $)bpe mit ber PantungS»

treppe gepöben würbe, unb bann gefcpictl piiieinfpringen
;

Hainen, loelcpe pierju niept iDtut

unb WeifteSgegeimHirt genug befaßen, tourten wie söälle pinnntetgetoorfen in baS auf» unb

abfteigente GVfäprt ,
in welcbem tienftwillige arme fie empfingen. Sioep befcpwerlicper foll

baS auSfteigen fein an ben VanbungSbrüefen (cmbarcacleres), böljernen ober eiferneu öc«

rüften, icelcbe ficb bis weit in bie unrupige Sec erftreefen.

Ecr söaron ging cm l'anb, um feinen oereprten greunb iJere amanb gaoa oufju.

fueben, einen toürbigen tlSeiftlicpen
,

wclcper früper ber lüliffion jii Sanfibar oorftanb unb

jept PAcneraloitar (Stelloertretcr beS iPifebofS) oon St. EeniS war. 3d) blich mit .ttoralli

an S3orb; wir foUten, fobalb ficb ein lliitertommcn gefunben, Jiacbridtt erpalten.

Stunbe oiif Stunbe oerrann, opne baß bic erfepnte löotfdtaft tarn. Eie mit Vöftben

bcS GVpäcteS befepäftigten 4'ootbefiper beftürmteu mich mit immer bringlidieren ^ureben.
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i^ncn an V'anb ju folgen. $ic ftellten mit »er, bag i<^ boeb iiicbt übet 'liacfet an iBotb

bleiben fenne, unb idj mugte ifmen SReebt geben, jiimal auch bie fetten ooin Schiffe ju

münicben febienen, baß mit un« mbglicbft fcbnell entfetnten; jmei iDJabljeiten toaten oet»

gongen, obuc bag man un$ itgeiib (Stioaä oetabteiebt büHe; mabtfcbeinlicb glaubte man, und

befto ebet loö ju nrntben, fe toeniget juootfommenb man ficb benöbrne. Jiceb ctft fpöt

am 9!acbmittag entfeblog icb mich, einem bet gclbfatbigen Sbteolen in fein locnig ein«

lobenbe« gabr,eug 5U folgen, ©lücflicbet SBeife ttaf icb SanbungSbtücfe ben ®aton

meinet mattenb. ISä ftellte ficb b«tau*f bafe ein IDKgoetftonbniB obgeroaltet b^tte; einige

Beilen, in benen icb aufgefotbert loutbe, mit bem libebäcf an Vanb jn tommen, maten an

mich abgegangen
,
abet nicht mit, fonbetn einem Cffieiet übetgeben motben, loelcbet natütlicb

nicht IVutfcb oetflanb. I)a alle ®aftböufet bet Stabt übetfüUt waten, batte bet Söoton

notbgebtungenet Sßeife Ö^ebtaueb gemoebt ton einem fteimblicben Slnetbieten 'fp. fjaoa’«, ein

ibm gebStige« ^wu« 5U besieben. "fab (Stfte, loa« et beim l'onben »etnommen, wat eine

'Jiaebtiebt, melcbe, loenn fie ficb beftötigte, alle tinfete ^laffitungen auf eine SRcifc nach 'JRaba*

go«tat oetniebten mußte: SbnigiRabama II. loat etmotbet unb fein l'anb in sollet

(ftäbtung! ÜMan fütebtete ba« Scblimmfte füt bie onföffigen öutoböet unb efloattete mit

^ngen bie nöcbfte iJoft oon bet gtoßen 3nfcl. Un8 blieb 'IficbW übrig, ol8 00t bet ^nb
in Üibunion ju »ettoeilen, beim eä loat intmetbin mSglicb, baß fpötete SJeriebte günftiget

lauteten unb mit ben fo febün au^gemaltcn IKeifeblan bennoeb ouäfübten tonnten.

Sit maten bei ¥. gaoa jum 3lbenbeffen eingelaben unb gingen, ba e« getabc 3«'t

mat, in feine Sobuung. Tet inncte Ib<til bet Stabt nimmt ficb meit beffet au8 al« bo8 am
Sttanbe gelegene iMettel mit feinen eiiifacbcn ^äufetn unb feinen iDlagajinen oon ScbiffO-

gegenftänben. 9iacb wenigen bunbett Stbritten gelangten mit an bie getäumige, mit btt ®ilb«

foule bf« bwbbt’*'ftttcn 'J0Jab<5 be la tBoutbonnaiä gejiette Iflacc bu öouoetnement;
im ^ntetgtunbe bet gtünenben fHofenfUicbe etbebt ficb ba« ftattlicbe ^u« bcö (iWuoetneuts.

l!et fRoute be ^ati« folgenb, einet ton jabltcicben Cuetfttaßcu tecbtmintelig butebfebnittenen

^Kmptfttaßt, gemabtfen mit teebtet $anb bo« feböne SRatbbau« (Hc'itel de villc), unb üiit

i*infen, cot einet böbfeben fiitebe, einen teijenben, oon ptöcbtigen 'ßalmen eingefaßten iMab,

in beffen üJJitte ein Springbrninnen (.'lätfcbett. 4ton ben Sobnböufetn faben mit wenig,

ba fie jumeift. Wenn fif nießt |)anbel«ämecfen bienen, feitmött« in aubgeCebnten (Sötten

Dctftectt liegen; on ben meiften Stellen hegtenäen 'JRauetn unb ^den bie Sttaßeu. ®ie

Stobt mat wenig belebt, weil fiöufet unb Hitebgönget, bie ÜRebr,abl bet i^etlebtenben,

wie man un« fogte, 511 biefet cotgetücften Sageajeit 'Jiicbtö mebt außetbolb ibtet Sobnungen

’,u fueben batten.

iRacb einet ÜSiettelftunbe Sege« etteiebten mit bie (Sooebü, ba« ^m« be« Sifebof«,

tntfebieben ba« febönfte iSeböube, melcbe« mit bi« bietbet gefTben. I'bte Jaca empfing im« mit

gtößtet büebenäwütbigfeit unb ftellte un« ben 'Jritbemobuetn be« ^Mufe« cot, bem jmeiteu

Wenetaloifat, i.t. !if ambett, unb bem Seftetöt bet IScOcbc^, i*. SOIattin; mit mutben einge*

laben, füt bie ®auet unfete« Slufentbalte« in 9feunion ibt lifcbgaft ju fein, unb ®ie« in

fo liebensmütbiget Seife, boß bet ®aton e« nicht abfcblagen fennte. Spölet fübtte unfet

gütiget Sittb un« einige bunhett Sebtitt Weitet in ba« §011« 9Jue be St. DJatie 9!t. 4,

welche« et un« fteunblicbft al« Sobnung angewiefen batte.

51m anbeten Dlotgen (2!i. IDIai) mutbe für ben ittei« oon acbtjig fritanfeit (über iWansig

Ibolet!) ein große« töoot gemietbet, um ba« (Sepörf com Schiffe ju b«len- "Ihm erft lom

onefa Itotalli an Vanb; beim geftern 5lbenb mat e« ju fpöt geroefen, ibn noch abjubolen.

Schon in ben lebten Tagen batte Horalli mieberbolt über Bimabme feine« llnmoblfein«

geflagt; jebt fühlte er ficb ernftlicb tränt, fobaß e« ba« CSetatbenfte febien, ihn otbentlicber

pflege aii(uoetttauen. '!<. ffaca cermittelte feine Jlufnabme in ba« Ipospital bet Sfolonie,

9, S>td<n. Mfifni n. Ü
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unb ?i. l'ambert fcibft geleitete i^n bort^in. Der Sranfe fanb bie liebeeoUfte ISflege, bodb

tturbe fein 3**ft'>''b »n Sage ju läge gefä^licbet: ein öe^irnfieber fteUte fid) ein, Vungen»

unb b'ebctentjäiibung tarn baju, bereit« am anberen läge crlannte bet Jlermfte »cn ben i^n

umgebenben l'euten nur nwb ben ®oron, unb am 5. 3uni war er feinen üeiben erlegen!

85ir waren erfc^üttert unb auf ba« Sc^meriUebfte betrübt über ba« Stfeirffal be« treuen

(äefä^rten. »einer ren un« ^atte gebaebt, bag bie Sranfbfit eine fo fcblimme Senbung nehmen

tbnnte, unb »oralli felbft ^tte trog feiner gäufigen »tagen niegt geglaubt, bag igm fein

Cnbe fo nage beoerftänbe! üieeb auf ben SqcgeUen gatten wir oft abenWS bor bet Igüt

gefeffen, gatten mit 'i^ergnügen oon Suroga gefgroeben unb 'iUöne erörtert, wo« wir natg

unfercr iRücHegr bort beginnen Würben — et war nur naeg Siöimion gefommen, um ein

(äSrob in geioeigter Srbe ju finben!

lag« baranf fanb bereit« bie tSeerbigung ftatt. i*. gaba lieg e« fnb niegt negmen, bcjn

^K’imgegangcnen bie legten Sgren ’jU erweifen; er fegnete bie l'eitge im .^pital unb barauf

in ber »irebe ein unb braigte fte mit un« na^ bem »iriggof. 6in über it^cg läng« bc«

©tranbe« füget natg bem Crte ber SHuge. SMc t»nibe, welcge ben ©arg aufnegmen foUte,

würbe erft naeg unfeter 9lnfunft in bem ftgwarjen, loderen ©onbboben auSgewotfen, toeil

fic augerbem wieber oon bem ©inbe oerwegt worben wäre. ®er (föenetalbifar weigete bie

ISrbe, wir fgracben noeg ein (Sebet unb oerliegen bann tiefbewegt ben traurigen iStog. l£in

cinfaege« fegworje« »reuj mit ‘Jiamenbauffegrift bejeitgnet bie Stätte, wo »oralli rügt; burtb

eine ©tiftung ift bafür geiorgt, bag fie in Crbnung bleibe unb bag, bem (Stauben be« 4>er»

ftorbenen gemäg, DKeffen für fein ©eclengeil gelefcn werben.

Slbbö JJaba nagm fitg feiner (Säfte outg ferner in ber juootfommenbften Steife on; er

übcrlieg un« einen feiner Diener, einen jungen »reolen, loclcget allctbing« nid» entfernt

mit bem treubeii'ägrten »oralli 'jU bergleitgeti wor, aber boeg buteg fein Jöelanntfein mit ben

giefigen l'etgaltniffen unb feine »enntnig bet ©uagelifpraege un« gute Dienftc leiftete, unb

befutgte mit un« alle ©egen«würbigfeiten, fobag wir in Krjefter 3fd auf bie angenegmftc

unb beguemfte ttVife mit ber Stabt befonnt lourben.

(£« gewägrt einen ganj eigcntgümlicbcn CSenug, einen £rt, bon weltgem man früger

ÜiiigtS ober mtt wenig gegört gat, genauer fennen jn lernen unb bobei bie (Srfagrung ju

maegen, bag man ba« Unbefanntc allju fegt unterftgägte, 'JDiit einiger SSerwunberuug jagen

wir, bag bie ijMugtftabt biejer »olonie unb, wie e« fdgien, amg ba« ganje Vanb, burtgau«

feinen iH-rgleicg mit Ifuropa 511 ftgeuen branebt, ja, bag igre (Sinriegtungen in mamgen

Dingen bie unfrigen übertreffen. SiSir gatten bie beftc ©elegengeit, un« über oUe« SBtffen«-

wertge }ii untcnidjtcn
,

eine beffetc, al« fic wol ber HUegrjagl bet SReifenben geboten ift ; alle

Igüren öffneten fitg un«, wo wir mit bem SteUoertreter be« ©ifdicfS erfegienen, unb beffen

faegfunbige (irläuteriingen oerftgafften un« einen (Sinblid in bie innerften iH'rgältniffe. @c>

wögnlicg bcnugien wir bie 'Jiaegmittage ju nnferen :^u«flügen mit %*. 5a«a; bie näger gelc'

gelten Crte befuegten wir ju juge, bie entfentteren in bem Sagen ber (ibccgc.

St. Deni«, am redften Ufer ber tKibiöre be St. Deniö auf einer allmäglitg oom

Straub auffteigenben läbenc erbaut, jäglt gegen fetgaunbbreigigtanfenb (Siiiwogner. (Sine

itennung jwifegen ber Stabt ber (Surogäer unb bem Viertel ber Scbioarjen, wie fic neeg

in i.(ort Voui« beftegt, fennt man nkbt. Die 6ebölfcrung ber Stabt got nngcfägr biefelbc

3ufammcnfegung wie bort, boeg jegeinen gier megr bie Seigen, (iutegäer unb »reolen,

an 3agl 3« überwiegen.

Dag St. Deni« al« ^augtftabt unb Sig bet 'iJermaltung (41) alle biejenigen

'ilnftalten nmfagt, welcfte man ancb bei un« in berartigen ÜRittelgunlten finbet, barf un«
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nu^t Sunber neunten ebenje ift ti nid^t aupllig, ^icr eine 6ont, einen iSafar, Kammern

für SIcferbau unb $anbe(, äuüftcllungen n.
f.

h). ju finben, benn biefe Slnftolten finb ja jum

4>etfe^r nnb jum ®ebei^n beb l'anbcb unentbe^tlicb. änc^ bab i'ovl;anben|ein non Jljeater,

&VttTennen unb anberen beut iVtgnüaen unb ber (Sr^olnng gemibineten iSinricljtunaen über«

tafelte mi(b nit^t: rccl aber bemerfte idj mit frenbigem (Srftaunen, bag f>»e gro|e flieg«

famleit »ie fie fitft in i'ielen 'JJiittelftäbten unb fleinen flfefibenjen nieftt finbet.

Die greunbe ber flBiffenfebaft bilben eine eifrige, aud» in weiteren Jiteifen betanntc ©efell»

fi^ft; r>f ^ben ein ecrtrefflid>eb 'Diufeum gegrünbet, tteli^b anfe^nlic^e Sammlungen

eon naturgefcfjicbtlicbtn ©egenftänben befenberb ber iBiabtarenen unb ber fliadfbarinfel fljfaba*

gabfar entfwlt, nnb einen betanifd^’u (fbarten, bem fliieljtb fel^lt alb eine reic^litbcre

öelbunterftüljung »on Seiten beb Staatcb eher ber ©emeinbe. Unb biefe ©efellfc^aft jä^lt

unter i^ren ISiitgliebern Ifliönner een aubgejeidmetem gerfebungbgeifte; mir nennen nur ben

jiingft wrftorbenen tSoquerel, ben »erbienten S^infon (ben Iterfaffet einer

muftcrljaften Arbeit über bie Sbinncu flJiabagabfarb unb ber Hiabfareneit)
,
unb bemerfen,

bag fafi jebet fliatutmiffenfe^aft feine bebeutenben Stertreter b'tt' ®iefe 'Hiänncr

aber finb niebt etma blob (Singemanbertc
,
melcbe i^te ©Übung unb il^r Streben oub ISiirepa

mitbraebten
, fenbetn jum gvegen Ib^ü öingeboteiie

, M reo len, benen man eine gtoge

l'cbenbigfeit bea ©eiftea abjufpre^en geneigt ift. Gin ©emeiä, bag nicht nur einjelne ?lua«

ermöblte foleber fliiebtung bulbigen, liegt in ber Ibf'itabmc unb Unterftü(}ung, melcbe miffen«

fcboftlicbe ©efttebnngen in ben gebUbeten Sebiebten ber ©efellfcbaft finben, bmrfür fpriebt

auch baa Grfcbeinen cinea iffietfea, melebea unferer 3nfel jur griigten G(ire gereicht, bea

Den fliouffin bc’fauagegcbenen Sllbum be la flieSunien. T>iefe mit sablreicben ©Übern

auageftottete erfcbeüit in tnonatlicben ober balbmonatlicbeu Jpeften, bringt lanb«

fcbaftlicbe Stnficbtcn, 'jjortraita eon beroorragenaen fetfcnlicbfeitcit, Gbatafterbüber aua bem

l'ebcn tet Gingeborenen unb Stubien aua bem 'fflaiijcn» unb erläutert oon einem

unterbaltenben Xepte. 'ffiir haben mehrere ©änbe bea „Sllbum be la SRcunion" butcbblättert

unb aua bem reichen Inhalte mu mahrem ©ergnügen erfaimt, mie fcht mau hmr fllntheü

nimmt an ber Gtforfcbnng bea Vanbea, melcber biefe ©eröffentlicbung hauptfäcblicb bient.

Gincn cbenjo gebiegenen Inhalt haben bie „politifeben Leitungen, bereu brei ober

Bier erfebeinen; jmat bringen fie hauptfädilicb ©aebriebten aua ber Holonic' unb aua bet

gtegen ©lelt, boeb taffen fie leine ©elegcnheit oorübergeben, ihren lieferfreia ju belehren unb

aufjutlären über alle anbermeitigen Greigniffe unb Grfebeinungen. Unb bie ©CBöUcrung

hält ficb gleicbfatla »on einer einfeitigen fliiebtung fent; beim in ben meiften 5>aufern lieft

man bie brei ^f'UtngBi'/ toelcbe »erftbicbenc, jum Ih‘’'* cntgegengcfchte Untereffen »ertreten,

fircbliche, fonftitutionelle unb bemofratifebe, eine mie bie anbere, nui fid) ein rieptigea

Uttheil ju ermbglicben.

iH*enn fomit bureb 3t'U"d>riften ,
Sammlungen, ©ibliothelen, flluaftellungen u. bgl.

ben ©ilbungabcbür^Iiifen ber Grtoatbfcncn genügenb flicebnung getragen ift, fo forgt man

in nicht niinbet »orjüglicber ©Vife für ben Unterridit ber 3ugenb; unb in biefem ©unfte,

glauben mit, fann manche ©chörbe einet europäifeben Stabt ober b'anbfcbaft ficb fu' ©eifpicl

nehmen an rem, maä auf ber fernen Jnfel tKiinnion gefchieht. ®abei bürfen mir niept

JU ermähnen unterlaffen, bag aller Unterricht, ber elementare foiool mie ber h‘-'h‘‘’^f<

^nben ber GV-iftlicbfeit liegt, meil anbete ©'prer, melcpe niept »om Staate nnterftüpt

tBctben, ea jenen ^’tren niept gleich tpun tonnen. ®ica tput jeboep unferem Vobe teilten

Ginttag; beim bie ©eiftlicpen »ernaebtäffigen ttop iptea fllUeintecptea (menn man fo jagen

barf) ben Unterricht niept, nehmen fiep feiner »ietmepr mit folcpem Cifet an, aia ob ipnen bie

gefährlicpfte ©iitbemerberftbaft jnr Seite ginge. So ift, um nur Ginea 5U ermähnen, in

ben höheren Scpulen bie 3ahl ber Vepter im ©erpältnig ju bet bet Schüler eine ungc«

II»
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re8^nli4» arcRc, ter Untfrricbt tcmacrnäfe ein forafältiaerer, al« in unferen iibcrfüUtcn

SAiilflafien.

Die i^eltsfcljulen flehen unter hr Veitima Cer ^nlter Cer cbriftlidien Stbulcn

(frdre« des 6coles chröticniics), icelcbe, jn-eiunCfiebeifiia an ,>^al;l, neunjcl^n Anflalten ge-

grünCft ^ben unc in Ciefen 2900 StinCer unO 2400 lfm'atb(ene iinentfleltlicb unterriebten.

^uptfätblid) i^iren guten Dienften unC Cen öelc^rnngen Cer t‘iSci(tlicbfeit i>at Ca« VanC e«

ju cerCanlen, Cafe Cie 3lnf()ebung Cer Sflacerei, iivlcbe Cent iJctjlitonC anCerer 2ieCetungen

fo cerCerblicii ipurCe, ^ier faft feinen 9!ad)t^il au«iibte, Cag Cie plb^Iicb 511 tSitoijen« (fo

nennen ficb in t>cf|irlicij)ter Sikifc Cie Sieger ned) je(}t) cCer Bürgern geivcrCenen Äflaccit

i^ren ^Tren unC i^rer Jlrbeit treu blieben.

Sür Cie ^e^ere ‘Äuabilcuiig junger Vcute befte^t feit 1819 ein V^ceum (LyeSe im-

perial), in meldiein me^r qI« cier^unCert 2cbüler int SUter cen fünf bi« jicanjig 3al?ren

(ein I^eil icc^nt in Cer Jlnftalt felbft, Cer anCere in Cer 2taCt) Cureb ffmpjig Velarer unter-

ridjtet iccrCett. 29ir ^ibcit Ciefe anftolt unter fimciger Süf'rung befuebt, ^ben Cie Ül'c^it«

äinmter, Ve^r« unC 2cblaffäle, Stiiebe, 2i*äfcberei unC 9llle«, tca« Ca^u gehört, in Slugenft^eüt

genemmen unC ?llle« auf« SÖefte, wie in 'Dhifteranftalten, gecrcnet unC eingeriebtet gefuitCett.

Der iöefucb Ciefer 2(bule nimmt fo ftarf ju, Cap man Caran Centen mu§te, ein neue«,

no(b ftattlicbere« anj|baucn
;

Ciefe« icirC jefet mol längft ccUenbet fein.

(Sine anCere ^ö^re l'e^ranftalt mit CreiuttCpoanjig lle^rem uitC Crei ?luffel^t, tcclcbe

i'cn 214 jungen ileuten au« Cen beften gamilien befuebt icirC, ift Ca« St oll eg Cer

3efuiten; e« ftelpt auf Cerfelben 2tufe toie bei un« Cie ^i;mnofien» itnb iKealftbulen.

i*ere (Stefaeoerrie, Cer aiicb al« Dichter befannte 'Dorfte^er, unC einige Cer Ve(;rer führten

un« felbft Curd) alle 'Jiäume Cer Üluftalt. 3n Cen überau« reicb^altigen 2ammlungeit,

icelcbe beim llnterridjte benufet merCen
,

erhielten mir einen lleberblicf über Cie oerfc^ieCenften

CAegenftänCe au« faft allen ®egenCen Cer ßrCe: mir fa^n auCgeftopfte 2äuget^iere unC

i'fgel fomol mie 3nfeften, 'Hfufcbcln, iDlineralien, auch WegenftönCe Cer 'DölferfunCe,

'Dfünjen, cbinefifdte töilcmerfe iinC IBfalereien. Dapi bietet Ca« Sabinet eine

JlCCaratfantmlung, mie fie manebe« große Ceutfebe t'^C'nnafium nicht aufjumeifen ^t. llnC

neben Cer 2(u«bilCung Ce« Weifte« cernacblajfigt matt, mie Cie febünen lurn» unC 2piel*

pläße bemeifen, Cie Ce« Hörper« nießt. äöir cerbradtten K-i Cen jobialeit ikrtre«

einige feßr angenehme 2tunCen uitC erfannten au« Cer Icßrreicpen llitter^altung mit i^nen

mit 'Dergnügett, Nrß fie fämmtlicb auf Cem .^ö^epunft ißrer gadjroiffenfcpaft ftaiiCen unc

fiel) Curd) Vefen Cer betreffencen ^eitfebriften Carauf erljielten. 311« mir fie cerließen, Imten

fie un«, Coeb recht halb irieCersufommen , Canit aber eine große ftifte mitjubringen, Camit

mir 3llle«, ma« un« 001t i^ren 2ammlnngen geßele, mitnepmeit fönnten; fie mürben bureb

ipre 'iVrbinCungeit über Cie ganje tSrCe Cie entftebeuCeu Vüden mit Veiebtigfeit auofüUeu

fönneu. 2elbftoerftänClicb nabmen mir Ca« allpi liebenomürCige Jliterbieten nicht an.

3n gleid'er 'ffieife tcirC für Cie tirpebung Cer löcbter böfb’cer 2tänCe geforgt; Ciefe

liegt bonptfäcblicb in Cen ^ncen Cer 2tbmeftern con 2aint»3ofepb be Clunp, einer

einflußreid'en iinC meitcerbreiteten geiftlicben Wefellfcbaft, melcbe in brr Siolonie einuncpcanjig

Vlnftalten befißt unC biinCertCreiunbcieriig 2d)meftern nebft Creißig Diocip'ii jäblt. 3bre

utufterbaft eingeriebtete 2cbule jit 2t. Deni« umfaßt fecbjig iknfioitärinnen unc Creißig in

Cer 2taCt mobnenCe 2cbüleriunen, meldte 0011 fecbäcb'' 2cbmeftern unterrichtet rnerCen. Sdir

batten nicht gemagt, ju beffo» baß mir aneb biefe tJrjiebungCanftalt für junge Damen ju

feben betommen loürben
;
^oeb i'. iDfartin , Cer Veiter Cerfelben, jeigte un« felbft 3lUe«, nvt«

fennen ju lernen un« angenebm feilt lonnte. 3liicb
b'*’'^ b^Oen mir ber aJortrefflicbfeit aller

Ifinricbtnngen unc Cer äuoerfemmenbeit Cer 'Dorfteberinnen collfte Slnerfennung ju jolleit

Darauf, Caß mir 'broteftanten maren imC al« foldte anftraten (mir blieben in Cer Sapelle

DiQilUtnJ uy vjetu^lt
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rcä^tenb unfftc cieiftlicben Söfglfitcr nifberhiieten unb ein ®ebet fpradten),

((ftien man fein @c>wcf»t jii legen.

SBeit me^r noc^ mürben mir bure^ bie Sl'p^lt^ätigteitöanftaltcn gefefjelt, burc^ bie

©aifen^ufer, ^«pitäler, SHettunga^ujer unb anbere; in il^nen lernten wir bie Slufopferung

unb ^tingebung ber fot^eliidten ©cfellftbaftcn in i^ter ganjen ®ri)§e teiinen. Unb nidjt nur

wir, bie »hr ju bcn Spieen ber ®eiftlicbfcit in näherer Sciic^ung ftanben, ouc^ 3lnbere,

wlt^ tbir bort einfü^rten, namentlich mehrere SDlauritianer, würben boii Jöewunberung burch»

bnmgen für baa auf biefen ©ebicten ©eleiftete.

X^e merfwürbigfte biefer Slnftalten ift bie ‘f.trccibence. % gaba, ihr würbiger i'or«

fteher, führte una felbft nach weitläufigen ©ebäuben unb l'änbercien nSrblich »an bet

Stabt. SubUl ttohttt™ »tb bie bajugehbrige (Seal c agticale et prefeffianelle in Singen»

fchein, in welcher hnnbertachtunbäwansig Sinber unter l'eitung aan fecha geiftlichen lötübem

in allerlei ©enierben unb im SWerbau untenaiefen werben. ä3eim (Sintritt in baa ©mnbftücf

bemerften wir 'juabrberft fleine ©ürtner, bann lifehlet, tRobemachcr unb Schmiebe, ferner

Steinme|e unb SSoumeifter, welche am 'Jleubau einet Sirche arbeiteten. Slm meiften bea

anjiehenben bat una bie ISifeitgieBcrei unb SSJerfftatt für Sliiabefferung aan TOaf^inen:

wie ©itamen unb jwerghafte ißerggeifter trugen bunfelfarbige Jßürfchchcn bie fchweren,

mit ber weigglühenben 'Dlaffe gefüllten ©iejlbffel nach germen unb hanbhabten fie in

gcfchicftefter Seife, wähtenb anbere Snabett aar ben Xreh« unb ^abelbänten arbeiteten unb

taieber anbere fchwete lammet febwangen. gür baa l'anb ift biefe Serfftatt aan nicht

geringem Sluhen, weil fie eine ‘IRcnge Jtinber, welche augerbem fich auf ben Stragen aber

in ben ©efängniffen umhertreiben würben, in angemeffener Seife befchäftigt fawie allerlei

Slrbeiten übernimmt unb auefühtt, für bie ca on gefchieften Sräften nicht fehlt. Xie SVr.

woltung jahlt für bcn Unterhalt einca jeben ber anfgenammenen Stinber täglich einige

Saua, bacb ift biefe Summe aerhältniBtnägig gering unb wirb allein butch ben ISrtrag beä

©emüfebauea bei Seitem übertraffen. SDlan Tann alfa immerhin fagen, ba§ bie nügliche

Slnftolt fich ftll>!t erhält, ja mehr nach, f't eriibrigt auch »>tht unbeträchtliche Summen
unb aertaenbet biefe }u fteter ISriaeitentng uitb S3erhcffcruitg bea Sfarhanbenen. 3n (iurapa

würbe man berartigea töeftrcben mit sßenuhung aan S^in^•rn aber Sträflingen Wahl»

feilet }u arbeiten, ala anbere Unternehmet nicht billigen fäitnen; h'^* aber, wa Sltbeita-

träftc aathanbett finb, ihnen aber bie Slnlcitung fehlt, wa baa ^nbwetf banicber liegt

unb nur eiiijclne ©ewerbajweige blühen, welche laicbentm bea ijianbwerta fchr bebürfen,

weil fie aufeerbem SlUea aam fflutterlanbc einführen inüpten, h'Cb 'f< hw Ihätigteit einer

falchen Slnftalt überaua jweefmäBig unb wahlthätig uitb fann nicht genug gelabt werben,

fawal in töctracht Xeffen, waa fie bem üanbe nüht, ala auch aua 9{üclfichten bet iDfcnfch»

tichfeit überhaupt.

3(uf bemfelben ©runbftücf befinbet fich ein §aapital für hunbertsweiunbaieräig alte unb

fchwache Vente beiberlei CfiVfchlechta. Xiefc finben Sahnung unb Unterhalt unb werben aan

fecha barmheriigen Schwefteni unb einem SJriitcr gepflegt. Sir burchliefen bie geräumigen,

hartrefflieb eiiigericbteten Säle bea ^aiifee unb fahen bie mannigfachften Sranfheiten unb

©cbrechen, jugleich aber auch auf bcn ©cfichtern ber 3nfaffen eine ^ufriebenheit unb ein

Shagen, aua betten tnatt erfentieti fannte, bag biefe guten Sitten in ihrem b'ebeti fich nintiala

fa taahl befunbeti hatten wie jeht, am (Sitbe ihrer läge.

Uinc anbere Slnftalt, welclte ich felbft 5t> befuchett tticht ©elegetiheit hatte, aan ber aber

ber Slaratt mit größer Sltterfenttttug' fprach, ift bie aan ben 3efuiteu geleitete iKeffaurce.

cjinhunbertfechjig jttttge iOiabagaffeti
,

itetttijig Slttabett ttttb juttge 'Jliätttiet ttnb fiebrig

'ülätchcn, genicBen 'hier cfarifllichc tSr;,iehung ttttb werbett in ^aubhtetfen itntevrichtet. X'a bie

Siabagaffett aiel töegabitttg für 'JJhtfif befiljett, läßt tttatt jebeti ber Schüler jugleicb eitt
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vlnfinimciit trlcmeii; N;t ©atcn ^örtc ftn »on t^nen aufgefü^rte« Äcnäert an einem ber

Seftc bet Slnfialt unb fpcnbctc ben t?ciftungcn bet iungen l'eutc alle^ Scb. Set btefet

Crjic^iing tä§t man cfl nidit bemenben {inb bic ^rangenxu^fen
, fc rer^itat^ct

man fie imb ftbidt fie nach intern Slaterlanbe äurüd, in ber rid?tigen ajorauöfc^ung, ba6

ein cbtiftlicbed ^^epaar Sitten unb (glauben fic^ leicbtcr erhalten tbnnc alb ein (^njelnct,

irelt^eT bei feinen ^eibnifd^n l'anbSleuten fo mannigfachen Setfuchungen audgefcht ift.

Sieht man fofehe ^üciftungen unb Jöeftrcbungen
, fo fchtoinben (Sinem alle Slorurtheile

gegen bic »iclgefcbmähtcn 3cfuitcn; fclbft ihr crtlärter Jeinb mu§ anertenncu, ba§ bic

„SBrüber 3efu" in bcMrtigen Eingen eine auBerotbentliche Xhätigfeit entfalten unb Sille«

mit Oefchid unb SachfenntiiiB ottgreifen. 3n ben Staaten öuropa« mag e« getathen

etfeheinen , ihnen entgegenjutreten
;

hier ober, in Kolonien unb in ben l'änbern bet SBarbaren

felbft, rcc llcbergriffe ihrerfeit« nicht gut möglich finb, unterftühc man fie ober loffe fie

menigften« rnhig gemähten — ftc »erftchen e« nric nicht fo leicht Slnbcte, bie öleidh*

gütigen unb bie ijeinb« b«t ®efittung für ein loütbigete« Seben ju geminnen, fic finb iDüffio»

näre erften Wange«!
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SinNkreifr tnf ktr StennioR.

Sit man Sarttn Itftii muß. — Sit jmti ©Hmipimftt Ptt — ttinfhnrj 8tfd)timmgtn btim SuHont. —
$o<6tl>tiim, StfitlUlAlti iinP Piacintn. — Mampf Ptt Sltmtnit um Bourbon. — SootfapTt mi)

fjoffeffton. — Stnoßfhitigcii burtp iHa« be matte. — Sit trwJtne fciSlftt btä Paiibe«. — •Statt atä

Sieltet btt Maloiiie. — St. ^iaul, bie 3«)eite "'J« IJ'tb fiunflftraficn baut. — Sanb-

fdiaftlube«. — St. ?ouib. — SrtMiAe ÖefcHfdiaft in St. Sominique. — Sie Stibii're bt St. (itieniie. —
^ettii ScäbaptP' 3utfctficberei. — St. liierte unb feine .^ufenbauten. — tügentbilmlicbteiten btt S<f>effcn

ouf fH^uitioii- — Sie Panbfdiaft oeränbttl fuß — 3m ISIebitte btö liuUanb. — (ütogartigt Äiiftren»

gungtn für Ötiltfen. uub Stgcbau. — Str feuilftefle Saiibfttid). — Saä 3“il®'*“t*fcß in öraS-^noii —
eint töanillaipflanjung. — Burlitf na<t St Stnib.

l’anbfoTtcn ju Icfcn unb ju pcrfte^cn ift eine nit^t ganj Icidfte ©ac^te. ißtric erbtitlfn

jcibft in ben beften harten ‘JJiiit« a(a einen mit Ütamen rcrfe^cncn (Wrunbrig be8 l'anbe«;

föenifle nur finb im Stonbe, nac^ ber 3cu^>nung fic^ eine plaftifc^e Sorftellung }u bilben, tic

tatgeftclUen ^genftänbe (o ju je^en, mie fic in ber üiatur mitflicb finb — iinb biefe ißot«

fteUung ju ermSgÜtben, ift bpcb ein ^Muptju'ed bet Satten. Ser biefe Srinft be« Sorten«

lefenb fi* aneignen ttill, mu6 reifen mit ber Sarte in ber $anb, muß ftbon por iBeginn

einer 9ieife tic beften bet üorbanbciien Sarten burebmuftem unb perfueben, ob er ficb banatb

bie '}!atur ridbtig PorftcUcn fann, mu| bann bab ®ilb, »elcbe^ et in feinem ®eifte gefebaffen,

mit ber SirtUebfeit pergleicben unb e« noch biefer bcricbtigeii: übt er bie fo errungene

Jäbigfeit immer pon ifieuem, fc loirb er in Siurjem babin fommen, bafe er auf ber Sarte

nkbt mehr ©tritbe unb ©ebattitungen fiebt, fonbern nur notb ben (Sefammteinbrutf, ba6 bie

Unebenbeiten bc8 SBoben« ficb Por foinen äugen erbeben, alö ob fie mobeUirt tpören.

Senn ©eereifen in bet ifiäbe ber Süfte geeignet finb, un« einen begriff äu Pcrftbaffen

pon ben fDtabftaben ber Sarten unb Pon ben ®tenjen jroiftben Vanb unb Soffer im a5et«

bältniB ju ben Umriffen auf bem 'ßapiere, fo tbnnen ©ebirggreifen ganj befonberb baju

bienen, uns bab „letrain", bie Cbcrflätbenbcfcbaffenbeit, }u perbeutliiben
;
namentlitb mcrben

Sreu)« unb Quenponberungen auf einem engen, giitbcgrenjten ®ebiete, auf einem ($itonbe,

loie unfet SHiunion eb ift, biefen ®ienft 511 leiften permßgen. SJerfu^en loir, ebe loir

unfere SVmberung antreten, jupßrberft au« ber Sarte ju erratben, loaä loir Pon SHeunion

•)U ertparten haben

!

fSbiinion ober iöourbon fwt bie ®eftalt eine« lürunbb, einer GUipfe, beren beibe

Sennpuntte, fei eb nun jufällig ober anb Jietbtoenbigteit, bie betben bereonagenbften töctge
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bet ^nfel finl', t>ft 'Pilcn bo« 'Jiciflcä, ein alter, |dion (eit 'DJciifctcnsebcntcn «Icfc^neT

Scuerberj, imb bet i^iiltan, ein faft aUjä^rlic^ no<^ in I^ätiafeit beariffenet.

bte)'en {Mubtterjen unb 'J)ftttelpunften ber (St^bung be^nen fie^ weite, butt^ Stämme unbi

SlbfäUe unterbrcdxne ^otbebenen, nnb bon ilpnen an« fenft fn^ baö Sonb bet See ju, ^iet

aUmä^lid), bert jä^, an anbeten Stellen in Jlbfäfeen ober lenaffen. liiiie ganj eigent^üm»

liebe Gtfebeinung, wie wir i'ie auch auf anbeten gtägeten aSulfaninfeln finben, bieten bic

ungebeuten, feffelfürmigen Ibälet unb Scblucbten unb bie fteilen, faft fenftetbten

Sbftütje, welcfie b'et unb ba baä bi'^fbe 8anb ton bem nieberen trenneiu

33ei bem 35ultane, welcbet le(}tere IStfcbeinung am einfaebften bietet, geioabten wir auf

ben erften Sölict, baß bet $erb bet untetirbijtben Ibät'älfitr 'it '-Düttc bet geurrberg

ficb befinbet, butcb einen sBall ober Camm bcUftänbig abgcfebloffen unb biefe engere Um»
gtenjung wieberum ten einet jweiten, weiteren umgeben ift. I'ie Saebfunbigen behaupten, in

Setjeiten fei bet i'ultan au« einet ebene bon gleichet $5b* nt't ttf umgebenben iJlaine

beS Siempartö empwtfticgen, bann aber, als butcb bie fortbanetuben SluSbrücbe leere

Mäume ficb bilbeten unb bie b®h* liegenbe IKinbe bem Itucfe niebt mehr ju wiberfteben set»

mochte, in bie liefe gefunfen; fpäter b“^en ficb neue Jp&b(*"’äff gebilbet, irelcbe öbnlicbe

(Sinftüqe jur golge batten: auf biefe 'Jlrt feien bie beiben mächtigen Stufen entftanben, bic

erfte baS fcbmale, mantelfcitmige Stücf banb jwifeben ben beiben (SnclcS, b\e jioeite bic eng»

begrenjtc glätte, aus welcher bet Siegel beS geuetbetgeS mit feinem boppcUen Scblunbe

fi^ erbebt.

anbetet Slrt finb bic btei ©nfenfungen um ben ^iten beS 9ieigcS, weltbem ficb »tn

Sübweften bet ötanb SötSnatb faft ebenbürtig jut Seite ftellt: tSilaoS im Süben, Sa»
lajie unb bet tSirguc bc la rioiete beS ÖalctS im Diotben; fie ftellcn gefebloffene ftcffel

bat mit einem ftbmalen, fcblutbtattigcn auSgang nach Sec ju unb ooncinanbet gefebieben

butcb jäh abfallenbc, fcbmale SRütfen. iMeUciebt lä^t ficb bic (intftebung biefet Steffel fowte

ber breiteren unter ben jablteicbcn Scblucbten bet 3nfcl ebenfalls ouf obige art, butcb ftatt»

gehabten ISinftutä, ertlärcn, loaS auch bie Sebiebten unb Streifen anbeuten, toelcbe ficb auf

ben gegenübetftebenben Sänben, nur in »erftbicbenet $Sbfi toiebetboleii.

'Jläcbftbem fällt auf unjeret Starte baS 'lotbonbenfcin bet oielen fogenannten öbenen

auf: fie finb entii'eber bie obetften gläcben bet ebebem aus bem iütecte gehobenen 'JJaffe

(U’ie bic i<laine beS SalajcS unb beS iSafreS), ober bilben Stufen unb letaffen, tKubepunfte

bet trrbebung ober bcS tünfturjeS (wie bie iSlaine beS i<almiftcSi
;

bic IDiebtjabl oon ihnen

aber ftellt fleine, ftatt geneigte gläcben bat (wie bie fSlaine bcS gougbreS unb beS (SbicotS

im Dforben), toelcbe nur im iterglcicb mit bet rauben öcicbaffenbeit beS übrigen V'anbeS als

(ibenen gelten tonnen. lie einjige wirtliche (Sbene oon gtöBctct anSbebnung ift läbamp
SBorne bei St. anbtä im 'Jiorboften bet 3nfcl.

* iiVt bic Starte oon Steiunion nur flüchtig betrachtet, wirb ficb wunbern über bic 'J)tengc

ber größeren unb tleincrcn glufeläufc. aber niebt alle bic fcbioarjen, ber See ficb ä“”

fcblängelnben vinien finb ^C’^btn für glüjfe (Ilivibres) im cigentlicben Sinne beS SUorteS,

bie mciften bcbeiiten Scblucbten (Ravines), tiefe, jähe iRiffc unb Sprünge in ber barten

gclsfrnfte beS oultanifcbcn liilanbeS, im Stleinen baffelbc, waS bie obenerwähnten Steffel im

Wrojien finb. liefe für gewcbnlicb trodenen Staolnen förbern äur tRegenjeit unglaubliche

ÜRengen igafferS ton ben ^töben herab
j

fie ftellcn bann tofenbe Ströme bar, welche gclfen

jertrümmetn unb mächtige Stcinblöcte in ihrem jebäumenben galle nacb bem 'JRcerc bin»

treiben. 3bre ii'ut ift jeboeb in enge tsSrensen gebannt unb oertobt ficb in biejen machtlos;

fie jebaben bem l'anbe nur infofern, als fie bisioeilen auf fiiräc ,>5eit ben itertebr unler

brecbeii, ebenjo loie aueb ber oon boppclteu ’Uiauern umfcbloffene 'i^ulfan felbft in feinen loil»

beften ausbrütben ungefährlich ift.
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3)te 3nfcl ®ourton, ou« unflcmeffcncr liefe bc« SDJeere« cm|.'cifle^o6en burc^ bie Stoft

bf3 geuerä, n?irb swi einem leilben 'ifiectc umbtouft unb umflutet, itelc^e« bie „Sd^ument»

ftiegene" wieber ju »eTf(^linaen bro^t
;

fic roitb eielleit^t »on benfelben fträften, beneu fic i^te

ßutfte^ung Berbantt, bereinft mieber uernit^tet reetben; aber biefed auf jmei Seiten eon ben

fürdjterlic^fteu Jiatutfräften bebro^te Stüd banb, meltbed eine tutjc iBergangen^it unb mög^

litber Seife eine ebenfo furje tin %'atabied unb ift mol bie fc^buftc

bcT 3nfeln — fc toenigftenä meint 3ebcr, ber fie befuebt unb burebmanbert bot!

SDJebtete Soeben waren unä in angenebmfter Seife unter ätuSflügen, iBeoba^tungen

unb in regem SJertebre mit ben liebenäunlrbigcn Öeu’obnem oon St. ITeniö oergangen; boeb

fübiten wir und niebt oSUig befriebigt, wir wünfebten fcbnliebft, bie ftbbne 3nfel auch an

onberen Stellen tennen ju lernen, 'fjire gaca, welcher bamald eine 3nff)ehion8reife ring«

um bie 3nfet antrat, bot fub und in ber liebendwürbigften Seife ald gübrer an unb forberte

und auf, ibm iu ^Begleitung ooii >JD2artin nacbjufotgen.

äm 20. 3uni früh oiereinbolb Ubr bolte ber fooiale Sefretär ber tSebebö und ab unb

geleitete und nach ber lianbungdbrüde, oon welcher aud eine bolbe Stunbe fpötcr bad einem

iJricatmanne gebbrige ^oftboot abfubr. Tier iDtorgen war fübl, unb ein leichter 'Jiebel rer«

büUte und einen Ib*i*l Sludfiebt; inbeffen »erloren wir babei nicht ciel, weil bie r'anb«

febaft jur Seite Dücbtd weniger old onsiebenb ift :
gwifeben St. Tenid unb la ‘fßoffeffion, bem

^ielc unferer gabrt, gewahrt man nur febwarge, fteile geldwänbe, welche ficb bid jur $bbe

een einigen toufenb gug aud bem unruhigen SWeere erbeben, unb f)iex unb ba eine

wilbe Schlucht, welche einen SBlid in Nid ebenfo febwarge, raube 3nnerc geftottet. Tod

burchlöchertc Segel unfered iöooted warb oon einem flauen Sinbe nur unregelmöfeig ge«

fcbwellt; wir fuhren giemlicb gwei Stunben lang, ohne bod taum acht IDleilen entfernte

la “Boffeffion auch nur gu ©efiebt gu befommen. (Snblicb begannen bie inbifeben Sulid,

welche gu gebnt bie Sefabung bed ®ooted bilbeten, mit Sfiefenfroft ihr Sert gu fbrbern;

fie fprongen olle gugleicb auf bie sBönfe, tauchten bie Schaufeln ihrer langen Slhtber tief in

bad Soffer unb liefeen unmittelbar barauf, bie IRiemen oorwörtd rcifeenb, ficb fo gewalt«

fam auf ihre Si^e nieberfallen , ba§ fowol bod Sioot ald ihr Stürmer Schaben genommen

hätte, wenn nicht beibe oon feftefter SBauart gewefeu wären. Irob feiner fJlumhbeit glitt

nunmehr bad gabrgeug giemlicb fchnell bobin. Tie geldwanb gur iHnfcn worb nach unb

nach niebriger, ein fcbmaler Streifen ebenen i'onbed erfebien oor und, unb enblich geigte ficb

ber mit lopfgro^en iKoUfteinen bebedte Stranb oon la ^offeffion. Cinen eigentlichen V'cm«

bungdplob gibt cd in biefem Stäbteben nicht: bie Soote werben mit Striden emporgegogen,

bid ihre Spibc auf bem Irodcnen ftebt; ob hiftbei bie 9?eifenben oon Sprihwellen einge*

näßt werben ober gar ein IBab nehmen, wenn bad gabrgeug nicht gang gerobe binaufgcfchleift

wirb, bad lünunert 'Jiiemanben. .
*“

Va 'IJoffeifion (42) ift bie eingige Stabt ber 3nfel, welche ihren Diamen nicht oon einem

$ieiligen entlehnt bat. Cb fic aud biefem ©runbe fo gang ohne Sebeutung geblieben ift,

wie Ticd ber galt gu fein fcheint, wiffen wir nicht; fooiel aber ift ficher, bafe fie oon ben gabl«

reichen 'Jieifenben, welche oon St. Tenid aud weftwörtd fahren ober oon bort guriidtebren,

nur im 35orbcigeben berührt wirb. Unb biefer iVrtebr hat fich in ber lebten >^eit noch

wefentlicb oerringert, feit eine wckhcntliche Tampffchiffcerbüibung gwifchen ben brei ^laupt«

ftibten ber 3nfcl St. Tenid, St. i.'aul unb St. ^Mene, mit Uebergebung oon iJoffeffton

eingerichtet worben ift. 'Dian müfetc cd auch 3ebem oerbenfen, ber, ohne befonbere Slbfcchten

babei gu haben, auch nach biffttt t^inricbtuiig noch fich barbarifchen Sfubertnechten onoer»

traute oK’r, toad faft noeb unangenehmer ift, bie langweilige, in hunbert IBogen gewunbenc

Straße über bie ®erge benubte.
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gicrfcn Io iJoffeffion bffi^t oii^ einer ^üb((^n flirebe imb einem S^erratb^bouf*

für SWariitebebürfniffe fein bemertenäicertbeä ftleböubc. sürim Umberftteifen bemerften mir an

ben $;üifern unb Cöörten bie Spuren einer unaembbnlicben 'JMofferflut, »elcbc per einiget

3cit bie Crtfiboft beimgeiuebt boiif- IDfeet war", vpic bie ?cute erjäbiten
,
„urpl}|licb

auf eine febrerfenertegenbe Seife angeftbmeUen unb roeit über bie Ufer getreten
, butte bobei mit

bem Süten feiner Sogen 3llleä •,ettTümmert
,

ipo« ibm errciebbor »or, unb bona*, 5>au3<

gerötb unb ganje @eböube mit ficb fortfübrenb, ficb micber auf feinen früheren Staub ju-

rüdgejogen.“ iJicfeS cigentbümlicbc, porber bureb 3iitbt* angejeigte ÄiifipaUcn beiS iDfecrciS

»eltbe« auib anbermärts, namentlitb auf 3nfefn, biltpeilcn bcpbacbtct loitb, fommt auf

fRÄunien nitbt feiten por unb mirb pon ben ^eipobncm ber Süfte mehr gefünbtet aW ber

fcbliinmfte Sirbelfturm. 2l?an nimmt on, baß bie SRaö bc marfe, fc nennt man fotebe

fDfcereSftbn'eUungen, bureb ipeitab porüber^iebenbe Crtane pcrurfaebt »erben
; fic finben baupt»

fädblitb m bet ftbbnen 3obreSjcit Pom Slpril bis üipptmber ftatt, in »elcber auch bie (Scftabc

jwifeben ben SDfaotarencn unb bem Stop bet guten ^Öffnung am meiften Pcn Stünnen beim*

gefutbt werben. 9iuf offener See bemerft man 'Jiicbtö pcn ben SRa« be martc; nur cinjelnc

gtofee Sogen perratben, ba§ etwas SöefonbereS iin Serie fei.

Um acht Ubr begann ber Stellipagen, wie man bie ®i(igencen bet SlKeffagerieS

impötialeS auf SRi'union »ol am beften bezeichnen fann, feine Sabtt. CSIücflicber Seife waten

nicht fo Piele gabrgöfteba, olS ber Sagen numerirtc Sibpläpe jüblte; fonft batten wir uns

arg zufammenbröngen muffen. Sir fuhren eine Streefe lang an bem bunflen, fanbigen Sttanbe

bin, bann über bie iRioiöre beS ÖaletS. lie Stra^ war gut erhalten unb an pielcn

Stellen Pon JilooSbäumen umfäumt (Casnarina lateriflora Lamk.), benfelben, welche wir

fehen auf 'JKauritiuS, auf ben Sefcbcllen unb, in ähnlicher ?lrt »eiiigftenS, auch auf San«

fibar fennen gelernt haben. SlufföUig war bie grofee 9lnzobl Pon Staren (Martin ober

Merle dea Philippinca, Acridotheres triatia Vieill.), welche auf bet Straße unb in ben

Seibern umberbüpfteu unb Pot bem Sagen bet t'sn Söaum zu IBaum flogen. Sie »erben

als bie Sobltbäter ber ftolonie geehrt
,
»eil fic ficb febon mehrmals als ausgezeichnete Serb«

tbierpertilger beipöb« haben. 3bte (^febiebte erinnert an baS Sebidfal ber Sperlinge unter

gtiebrieb bem 3®eiten pon itreufeeu. 3m 3abre 1765 würben fie Pcn bem betboerbienten

floipre eingeführt, barait fie ben iterwüftungen ber Pon ÜllabagaSfar eiugefchleppten
,

allen

Jltferban unmbglich ma*enben ^cufcbreclen einen i^amm fegten. JUS bie Jlotb Porübet,

bilbete ficb t'™ Jlderbauern bie üRcinung aus, baß bie Stare auch bie Sämereien

ton ben Selbem wegpidten; man erfffnete besbalb einen 'itemiebtuugsfrieg gegen bie iifig-

lieben Ib'tte, welcher bereit JluSrottung tur Solgf batte. SJalb ftellte ficb jeboeb bie

Jlotbwenbigfeit betaus, noch einmal Stare eiiijufübren, unb um biefe Por 3ägem ober

unperftänbigen Seinben beffer zu fehügen, erließ man ein iterbet ber 3agb auf „'DlortinS" unb

cSlle anbereii itpgel, beffen Uebertretung «n Sreicu mit einer (‘»'elbbuße ppn fünfbuubert Sranlen,

an Stlaben mit lobeSftrofc fV) geagnbet warb; eS würbe fogar unterfagt, Stare im Jtäfige

ZU halten. ®anf biefem Stbuge permebrten bie uüglicben S.tßgcl ficb in außerorbentlicber Seife

unb fraßen, als fie feine .^nifcbreden mehr porfanben, auch bie übrigen Jterfe b't"aPä>

febaß bereits sBorp bc Saint itinceut, welcber z“ Anfang biefeS 3abrbunbertS bie

3nfel burcbforfdue, über baS faft Pbüigc Sfb'rtt bet 3nfeften flagte. Jlucb uiiS war eS bei

unferen Saubenmgeu in ber Umgegenb pou St. I)cuiS oufgcfallcn, baß wir Släfer unb

ähnliches (Setbicr nur feiten zu fegen befameu unb zumcift nur folcbe Jlrten, welche gefebügt

in $plz ober unter Steinen leben; bantals aber batten wir ben ©runb gierpon bet Porge=

rüdten 3agreSzeit zugefebrieben.

Jlacg einer Stunbe fchncUct Sagri erreiditen wir St. ilaul, bie ^auptftabt einer ber

größten (Semeiubeit tinb, weiiigfieiis fegt noch, bie zweite Stabt ber 3nfel. S^üger war biefe
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Dttfittift ticl bcfcfutentcT aU St. X^eni«, biente fie bc* fegar eine l®n9 al* SitJ bet

Regierung; jegt ober ge^t fie ftetig 5urfl<f unb eerlicrt »iel nomentlitb an bie raf* fiel)

ouff(b»ingenbe ^nbeMftobt St. '^Jierre. St. ^aul ift bet Si® eine« älffifen^cfe« unb

eine« Itibunale« etftet Snftanj, roitb beibc jeboef) halb nacb St. flierte übetficbetn fe^n,

wnn X'ic« niefat bereit« geftbe^ ift. ®ag biefe Stabt, oer allen anbeten bet 3nfcl begün»

ftigt bnreb eine »ertreffliebe Dlbfbe, ficb fo uneertbeilbaft enttriefelt, febteibt man bet Ut*

Ibeilblcfigteit ober ®linbbeit ibret äöeroobnet ju, melcbc ficb ituf b«'’ ööanfen gefteift bnben,

(« muffe in bet 3!äbc bet Stabt (in bet feblamnügen unb ton Jlngfanb gcfäbtbeten

Jogune) ein fünftlieber ^fen gebaut metben, mäbtenb bceb bie ®ai fübbftlieb sem Sap lo

^cuffabe einen eelltommen genngenben natürlieben ^Mfen bietet. Süiftatt nun ihre Stabt

ober »enigften« bie an bem iVrfcbt betbeiligten ^ufer bortbin ju »erlegen, geben fie fieb

tbotenlofen itlagen bin, bag ibt ‘filan niebt bie gemünfebte Scaebtung finbet.

Die Stabt St. 'i'aul beten Sttagen getabe, aber unregelmägig angelegt finb, befigt

eine gtogc, aber mittclmägig gebaute Mircbe, einen bübfeben Öafat, eine Saferne, ttelebe ftübet

SWagajin bet inbifeben Hompagnie mar
,

ein 5>o«pital unb ein grege« (jSefängnig
;

bie übrigen

©ebäube fewie aueb bie üonbbäufet bet SKeicben etfebienen un« niebt fegt bemetfen«i»ettb,

beftomebt ober gefiel un« bie olletliebfte Umgebung, ffläten 3 . ®. bie mit prächtigen ®öu*

men ge
3
ierten Anlagen in bet iHäbt bet l'agune (btang) beffet im Staube gehalten, fo

Bnnten fte bet febfnfte Sposictgong bet 3nfel fein.

Sin ollen Sttageneefen faben mit gtoge Slnfeblagesettel , »elebe bie ßonsette »on ßlebet

unb Seble für bie näcbften Doge »etfünbigten. Daneben prangten bie einet englifeben Sunft«

teitetgefellfebaft, melebe febon feit einiget 3^'! f'Hbr grogen iSube SJotftellungen gab.

SBir trafen fpätet uiifete Slittuofen; fie bitten, wie aueb in St. Deni«, »0 fie in bem

febönen »oUem $aufe gefpielt, tcieblicb geerntet unb mellten fub nun noeb

SDlautitiu« wenben.

Siaebbem mit in bem ©aftbofe bet Stabt cm gute« Srübftüel eingenommen, ftiegen

mir miebct in ben fßoftmagcn. ®i«bet waten wir immer in bet ßbene gefobten, febt aber

manb ficb f*»« fteilen Slnböbe bet SRampe eon St. f'aul empor. (Sine

SWenge ßnaben trieben mit Stbefen unb “fleitfeben bie 'Jlaultbiere unb %tfetbe unfetc« ®c=

fpanne« unabläffig on; aueb fiutfeber tbot teblieb feine fJflicbt, fobag wir b“^tig »ot»

wärt« famen. Cben angelangt, genoffen wir einen alletliebftcn SÖlid auf bie getabe unter

un« liegenbe, in einem Salbe »on yaubbäumen unb ^(almen bnlboerftedte Stabt.

Dag man bie Strage ben ®crg hinauf geführt b«tte, wöbrenb e« boeb fo einfaib gewefen

märe, fie läng« be« Sttanbe« fortlaufen 3U laffen, wunberte un« nicht wenig, llnfer IReife»

gefäbrte crflärte un«, bag üebtete« allerbing« mehr im 3ntereffe bet ßolcnic, (Stftere« aber

in bem bet gcioefcn wäre, beten Siebereien ficb jumeift in Per §i6b« befinben.

Diefe angefebenen Ijierren bitten, al« bie Slnlegiing bet Dfunbftrage befebloffen würbe, im

Confeil general ihre Slnfiebt butebgefebt, nicht ohne wefentlicb eon ben leitenben 3ngenieuten

rniterftübt gu werben, loelcbe auf biefe Slrt mehr ©elb unb Gbre 31 t »etbienen gebaebten.

Oept bnt man eingefeben. Wie fcblecbt bomalä bie Äolonie »on ihren söeamten unb äJettce^

tem beratben war, unb bnt, trob ber grogen Cpfct, loelcbe Die« etbeifebt, eine neue Strage

läng« bc« Sttanbe« b<n gelegt; man b»fft, bag bie geringeren Unterbaltung«loften berfelben

allmäblicb ben Schoben wieber einbringen.

Sir befanben un« jebt in einem weiten, »on b«^en ißetgen unb geBwänben cinge=

(cbloffenen |)olbfeffel, in bem beigeften nnb trodenften Db^<^ ter 3nfcl. Die Sinbe, welche

in biefen löreiten 3abr ou« 3abr ein »on Cften bet weben, entlaben ficb '^te« Dunftgebalte«

gtegtentbeil« febon auf ben beben iöergen, wclcbe fie überfebreiten müffen, unb berühren

bie tiefere, »on ber Sonne burcbglübte Vanbfebaft auf ihrem Seitenoege nur wenig, fümien
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t^r ali’o wbtT Sü^fiitis^ ncc^ i^iicbtiglcit bringen. 3n btefem c^me^in regenarmen Oa^rc

Bot bte 'Cürrc ganj befonbet« aufföUig: bie 3»<l<‘n’0^rfclber
,
an benen leir tetbei tarnen,

gewährten einen traurigen anblitf, umfonie^r a[« gleicb;eitig bet Jrap eine« in gefä^rtiebet

Seife über^anb ne^menben ilnfefte« i43) »iel «e^btn angeriebtet ^tte, fobag bie 50efiber

ipot faiim ein itiertel bet gcBb^Iicben (frnfe erwarten burften.

®ic 3'ttffbfif'x^f'fti traten immer febon tett Seitem Icnntlitb, tbcil« fcnrtb ihre I'ampf»

effen, tb«il« buttb bb^'r cigentbümlicben Sl^ggcn setfebene Stangen — tcligiöfe 3''>'bfn

bet inbifeben Sirbeitet, beten Srbnungen gtuppenweife in ber 'JJäbe bet gabritgebäube fteben.

Jluf ben gclbern unb in ten (Scbbftcn bbtrfebte bie grögte Stille, ba bie atbeit«rrlle 3f't

bet Gtnte noch nicht bft'ingbfbmmcn trat.

3n unaufbbtlicben Sinbungen fenfte bet Seg ficb ntieber in bie Oläbc be« ilKecte«

binab. iWebtete fleine ®tütten. Belebe übet bie jablteicben Seblucbtcn führten, •,eiebneten

fteb bureb ibt nette« 9lu«fcben unb ibre fefte öauatt ou8. Unter ben f)\tx traebfenben

fjflanjen fielen uti« nametitlieb fugelfbtmige Sire« unb ägarett mit riefigen, atmleuebter»

artigen SBlütenftcngeln auf.

ajJit einmaligem SBecbfel unfete« ©efpanne« tarnen wir nach St. 8eu, bem ^auptort

eine« Sertraltutigsbejirfe«
,

einem tinbebeutenbet». Sieden, trelebet nur au« einet einjigen

Strafe beftebt. Olceb einmal jog ber Seg fteb >n bie bei bet

Slrircn« näbetic er fieb Bieber bem tobten, mit febBarjem glugfanbe bebedten Stranbe.

®ct Sonb — ren ben 'JKecte«trrgen jetriebene«, rulfanifclte« Weftein — lag i)iex in ebenen

Sebiebten, bort ju Dünen aufgeBebt; auf Beite Streden b*" Sct«ftüd rber

Stein ju feben.

®egen riet Ubr etteiebten Bit ba« unbebeutenbe Sirebbotf St. Drminiguc, Br wir

bet aJetabrebung geniäfe gara treffen feilten. Der b'ff'af (i’fattet) i.'. ßb*>'®bbi

ben Bit früher al« 'ÜKtglicb bet ‘Ufiffion ju Sanfibat fennen gelernt, tbeilte un« mit, bafe

unfet ©aftfreunb in St. Vouiö weile unb erft am naebften läge fommen werbe; er trat

fr licbenSBürbig, un« in feinem ßinfpeinner felbft bortbin }u bringen. Sir rerfebafften

un« Untertommen in bem ber Stabt, einem einfachen, boeb weitläufigen SBreter»

häufe, unb fuebten bann if. gara bei bem Öciftticben auf. Sir würben genStbigt, jum

Slbeiibtifebe ju bleiben. Unfer Sirtb, ein gebomer i'otbringer, unterhielt fieb au« IpSflicbleit

immer in beutfeber Sprache mit un«, obwol ihm biefc augenfcbeinlicb febwerer lourbe al« bie

franjbfifcbe. tln ihm, bem feingebilbeten 'JJlanne, bewährte fiep nicht ba« fonft fo riebtige

S^ort, „bag bie Glfäffer mit feiner ber beibeu Sptacbeu gut umäiigeben wiffen"; er fpracb

fein Deutfeb noch äiemlicb rein, legte jeboeb, itacb ärt ber gtaiiäofen, ben Xon häufig auf

bie lebte Silbe. 'JlUe 'Jlitgliebet ber joblreicben lifcbgefellfclMft beciferten fteb, un« äuf.

merffamteiten ju erweifen unb c8 ben ®eiftlicben ron St. Dcni«, welche wir ron fo rot»

tbeilbafter Seite teiinen gelernt bitten, an Slrtigleit gleich jU tbun. 3n angenebmftet

Stimmung jogen wir un« nacl) aufgehobener lafel in unfer $iotel jurüd, Bäbrenb unfere

geiftlicben iöegleiter bei bem Gute blieben. Die 3'ntmer unb SJetten im tfäaftbofe Boren

recht gut, aber bie 3»bedeu beftanben nur au« einem Heber;,uge, welcher mich wenigflen«

nicht genügenb gegen bie grifdie ber ?Iacbt fclnibte, obwol ich alle meine Slleiber jii .^ilfe

genommen batte.

rim näcbften iüiorgen, einem Sonntage, rafteten wir unb faben un« in ber Stabt um.

Gin mit raufcbeiibem Soffer gefüllter Stamil biircbpebt bie freunblid'en Straßen. Die

5>äufer finb, wie faft überall, ron .fiolj erbaut unb auf ber iltetterfeite •,iu'teift bureb eine

Schiebt Scbinbelii gefdiüßt, älmlicb wie man bei un« in maneben GVgenben bie ^aii«

giebel mit Sebiefer belegt fiebt. 3n golge be« geiertage« betrfdße rege« Veben in St.

V'otii«. garbige bilbeten bie iDi'ebtiabl bet umberftebeuben unb UHinbelubcu 'JJtenge
;

fic gingen
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ktfuB, truflen Stro^^üte unb waren mit Icicbtcn baummoUctien, ^auptfacblicb Mauen ober

Beijen «tcffcn befleibct. "Die ©cficbtcr StUer jcigtcn bic bcii Siegern angeborene ^eiterfeit

unb 2orgIc|igfeit in er^öMem 'J)ia§e; man fa^ eö ben Renten an, bag fie in glüdlic^en

iter^iältniffen lebten. Unfere geiftlicben gtennbe fagten, bieje farbigen mären i^re eifrigften

^u^icrer unb bie miUigften Sinber ber Sirdje.

T)ad ftattlicbfte @ebänbe in 2t. Souid ift bab nob nicht gonj ootlenbete t^ottebhaub, ein

burb oicrunbjmanjig febbne töafaltiäulen in brei 2chiffe getheilter 2teinbau. 336Uig aub«

gebaut mirb bie(e Kirche < nächft ber Kathcbrale ton 2t. Denib, »ietleicht bie i'chcnftc ber

«clonie fein; jeßt fehlt allerbingb noch Miö Selb jur itollenbung. !öib bohin behilft man
fich mit einer 'liothfirche

;
benn bic alte Kirche h<>l turch mehrere Crfane fo ftarf gelitten,

boj fie au§er iJienft gefeht merben mußte.

i*ärc tivmarb holte unb in feinem ©effmnne ju einem gemeinfamen jrühftücf auf feiner

ftforre ab. tSb mar ein frßhlicheb 'Diahl in bem fleinen Kreifc alter ®elannter, unb manch

harmlofet 2cheri »cn 2eiten ber mürbigen Jperren tarn jum Itorfchein. Unfer Sirth na»

menttich machte fich tutet) feine mitigen Uinfälle unb einige fcherjhaftc l'ieber fehr um bie

Unterhaltung unb (Erheiterung oerbient, unb fein treuer Jpunb beeiferte fich "icht minber, bic

liebenbmürbigfte 2cite feineb Sitefenb ju jeigen. t^ab gelehrige Xh'ot hoKe auf töefehl

feineb $erni fchon mehrmalb Kleinigteiten oen einem ClSafte jum onbem getrogen; alb ihm

längere 3eit feine töefchäftignng gegeben mürbe, brachte eb plöhlich oub eigenem Slntricb

einen 2chuh unter ber lafet hetoor, toelchen einer oon ber t^efcUfchaft, jebenfaUb ohne

'i'errath jn fürchten, aubgegogen hutte; unter nicht enben moUenbem (Sßelächter mürbe ber

iöefiher ber läftig geioorbenen gußbefleibung aubfinbig gemacht. 3n fröhlichfter Seife wr»

gingen einige 2tuiiben. Sir fühlten unb bei ben fatholifchen (Seiftlichen fo angenehm ange»

regt, ba§ mir unb nach tpanfe unter biebere 'f-^ftoren ber alten 2chule oerjeßt glaubten.

2olche mürbige iUiänner, loelche ihren i.tflichten mit mahrer Slufopferung obliegen, babei

aber bie greube am Xofein nicht berlieren unb auch ^Inberen bic gröhlichfeit nicht mißgönnen,

ftehen in gretlcm (ißegenfohe ju ben Kopfhängern, mie fie bie neue proteftontifche 9iichtung

maiicherortb heroorbringt.

I)er liebenbmütbigc (iöeiftliche fuhr unb um jmei Uhr nach 3*- Souib jurücf. Sir

beftiegen einen fchon am 'JJiorgen gemietheten Sagen unb eilten nach hetjlichem Slbfchiebb»

grüß auf ber (biürtclftraße loeiter. hinter ber 2tabt tarnen mir burch bie 'Jiioiüre be 2t.

lEticnne, einen ber toenigen glüffe, mclche bab ganje 3ahr hinburch Soffer hohen. 2cin

:j)auptarm tommt aub bem Keffcl oon tiilcab, ber jmeite, ber Sörab be la 'fHainc, fammelt

bie 'liicberfcblägc aub bem öftlichen Xho'ie ber 'fJlaine beb (Safreb. (Die fchnelle 2trömung

beb Sofferb unb bab rauhe, mit großen 2teinen unb gelbhlöcfen erfüllte 3)ett jeigen

beutlich, baß hict bet Unterlauf noch nicht jur itubbilbung getommen ift. (ihenfo ift eb mit

ben übrigen gliiffen ber 3nfel: feinet oon ihnen, einige ganj unbebeutenbe aubgenommen,

hat feine gebitgifche Silbheit oerloten, unb in golge beffen ift feiner, fclbft bet maffetreichfte

nicht, fchiffbat — fie üben faft nur hommenbe unb jerftotenbe Sirfungen aub, toährenb bic

ströme (Europas jumeift michtige tlkrfehrsmegc finb. 'JDfanchc ber hmfiSPn Slüffe, barunter

bic üiioiöre be 2t. (Stienne, finb ju feiten fo ungeftüm, baß auch b'O fcftbftc ißrüefe ihrem

Sütcu nicht miberftehen mürbe: man überfebreitet fie auf holperigen gurten, fo lange nicht

^lb ^ochmaffer jeglichen S-vfehr unmöglich macht.

?luf ber §öhe jenfeit beb gluffcb ftcht eine ber bebeutcnbften 3u<letfobrifcn bet Mo»

lonic. Unfere freunblichen gührcr ftellten unb bem iöefiher oor, $etm (Debhaheb, melcber

uns auf bab 3«oor(ommenbfte außiahm unb unb felbft feine Elnftalt jeigte. Sir fanben oor»

}»glichc (Sintichtungen unb 'Uiafchinen fomic in allen Ütäumen bie größte iReinlichfeit unb

Crbiiuiig. Gb toar eine 'iVrgtößerung im Serfe, meldx' eb ermöglichen follte, noch einmal
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jcDifl ^ui(x (i'ift 'JDliUiciwn ÜilogTamtn) al« fertig ju bringen. 3Kit ber Sieberei iff

enie 'JiuinbeflillatiDii oerbunben. 3n ben meifteu 3obriIcn ber Onfel getrimu man auö ben

juder^tigen JlbfäUen einen ganj abjcbenlitben 33rannti»ein, meltber nur bei ben 'Jiegern ober

ben Kreolen ber nicberen Klaffe älbncfmicr finbet; $err ©ebbaveö aber oerfte^t eb, bem

ro^en IRum bureb eine oon i^m erfunbene Küblung«> unb iReinigungeiMifc allen üblen ©ei«

geftbmad ju entjieben unb ein >oirfli(b feineS @etränf baraub bfrOTlfUfn. Seine 'JMufter»

pftoiiiung XX aub einer &tüfte beruorgejaubert. mußten ben freunblitben lD2ann

in feine bequem unb gcfcbmadooll eingcrid)tete Sobnung begleiten unb oon feinem berühmten

iRum foften; loir lonnten nicht umhin, bemfelben unfere ooUe Slncrtennung }u joUen.

Der auf beiben Seiten mit Jiloob ober ftafuorinen beftanbene 4Peg führt weiterhin

burch eine wenig aiijiehenbe, fteütige @egenb bib nach @t. ^Herre. 4}. gaoa htaebte un« bei

bem frcunblichen (Surü ber Stabt unter unb fuhr bann, obwol eb bereitb ju bunfeln anfistg,

nach St. Jofefh weiter, wo wir am nä^ften läge wieber mit ihm jufamraentreffen wollten.

Ser 6urü, ein geioanbter Schachfpieler, unb bie anberen ©eifttichen ber iJfarrc waren fehr

gebilbetc l'eute unb angenehme (SefeUjehafter, mit benen wir unb bib jum fpäten 'älbcnb auf

bab Sefte unterhielten.

Slm IDlorgen unternahmen wir einen Spajiergang burch bie Stobt. St. ^tierre ift mit

grofeet OJegelmäBigfeit auf einer nach bem Straube 51t fich jenfenben gläche erbaut unb erhält

burch einen Kanal, welcher bie StraBen in mehreren ärmen burchfliegt, eine ben anberen

Stöbten fchtenbe 3ittbe. Sie oiclen hübitho* SBchnhäufer unb (jÄarten liegen unb erfen«

nen, bag in biefer ^weiten Ijwnbelbftabt ber Jnfel gro^ üctohlhbbenheit h^rrfebt. ©on

öffentlichen ©ebäuben finb nur ber ftattliche öerichtbhof, bab IKathhaub, loelcheb ouf einem

geröumigen, mit fchönen Einlagen oerjicrten ©lohe liegt, bie Schule unb eine tSenbanneric«

fofeme ber Erwähnung werth. 4bir oerliefeen bie immerhin einförmigen StraSen balb unb

begaben unb nach int begriffenen ipafen, oon welchem wir fchon fooiel fprechen

gehört hblten. Siefe grofeartige Unternehmung ift nicht nur für St. ©iene oon höthft**

ihichtigfeit
,

fonbern auch fßt ^tc ganje Kolonie, loelcbe befanntenuaBen feinen ipafen befiht.

illb bab ©ebürfnig hewortrat, ben Schiffen einen ^uflncbtbcrt ju bieten, bnrcbforfchte mau

bie Küften auf bab Sorgfältigfte unb fam babei 511 bet Ueberäeugung
,
bag St. ©ierre oer

einjige Ctt fei, wo eiti folthcr fich onlegen lieje. 'JOian ging ungejäumt onb liierf, unb bie

am nächftett betheitigte Stabt fowol alb bie ©etioaltung ber Kolonie boten olle Kräfte auf,

bem immer fühlbarer toetbenben Uebelftaube luöglichft fchnell ob^uhelfen. Sennoeb rüdte bab

©.terf nicht nach ©.tunfeh oorwärtb, ba bie ctforberlicben l'^ciomittcl nur langfain aufgetriebeu

werben tonnten, ^ttt ttttfereb ©ejuebeb fanben wir bie Ummauerung eineb für breißig

bib oierjig Schiffe berechneten ipafenbedcnb ooUftänbig fertig unb ben gtogen Samm
,

U'clcbcr

einen äu§eten i£»fen abjchlieBen unb bie @ewalt ber äitpgcn brechen foll, jum gröBten Zh^ile;

man begann eben, bab noch abgefcbloffene ©edeii aubiubaggern, bod' förbette bie Slrbeit niebt

fehr, Weil bie in (Suroga beftellten Süfafchinen noch tiidtt aitgefommen loaten. Später joUtc

bann burd) Oeffnung beb 'Dfauettoerfeb bie ©erbinbung mit bem iDfeere hergcftcUt unb ber

^rfen jur ©enuhung übergeben loerben. ©2ait fehl groge ;poffnungen auf biejen Ipafen;

1^‘elbe wirb feboch niebtb ©oUfommeneb fein, ba er wol gegen bie tSeioalt ber ©togen

fchüht, nidit aber gegen bie Sut ber gerabc hier fehr heftigen ©linbe.

©tenu wir bie Stührigfeit unb ben Unternehmungbgeift ber ©eioohnet oon St. ©ierre

anerlennen ntüffen, fo töunen wir niebt umhin, bie ©emertung fallen ;u laffcit, baß bet

Srang, im Jleugeren oorwärtb ju fominen nnb höelo ju oetbienen, hier alle Ihßt'öfeit in

übertriebenem ©cOBe in Jlnjpruch nimmt, ber Kern oon allem Sidtten unb Iracbten ift : Kunft

unb ©liffenfehaft unb anbere Singe, mit betten fid) ttiebt ttnmittelbar (iöewitttt erjieleti läfet,

feheittett ttiebt tu gebeihett. Citt fprechettbi'ö Be'bV'iB für bie eittfeitige 'Jcichlttttg ber Giti«
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leo^nctfc^ift Icflt aitt^ bic ^icfige Mirck ab, bio cinjige bcr 28,000 Seelen äö^tenben Stabt,

ein burtbau« unn>ütbige« öebäube, »eltbeö foft für ein Torf ju fd>led)t ift.

3u bcr ©emetnbe »on St. 'gierte gehört bie gejammtc ^Slatne be« iSafte« unb ba«

„(SntTe«beuy" genannte Cöcbict jroifeben ben jroei ärmen ber SHteiöte be St. litienne.

X^ie gro|e 21ubbebnung ber firtblitben unb IVrmaltungbbejirfe auf 'Jiöunicn bat viele Uebel>

ftönbe jur Sclgc; Biets mertt man namentlitb b'ft, cinjelne ©ebiete faft scUftänbig von

beni 35erfebre mit anbeten abgcjtbloifcn finb unb bie lüniBcbi’t'ntbaft fidj bib in bic SDiitte

ber 3m'el erfttedt Sd)pn längft b<it man ba« SJebiitfnib gefühlt, bie ^a^l ber „liommunen"

ju vermehren; bisher finb aber bic h*ew»f gerichteten sl3cmühuugcn immer noth an bem

SBiberftreben einflufireither ,
beim 5ortbeftchen bcS fehigen ^uftanbeS betheiligtcr ©emeinbe«

Htitglicber gcfchettert.

'JlachmittagS fuhren mir in einem 'J)iieth«.'agcn in geringer (Sntfemnng vom Stronbe

hin nseitcr. Bic Vanbjebaft ju beiben Setten u>ar hnbfeber als irgenb eine ber bisher ge»

fehenen; bic ÜHaiS» unb äJuhneitfclber ivarcii in befiem ^uftanbe, unb bic Sllohrfranfheit

hatte nicht fo traurige 'J.'crhecrungcn hervergebracht. ®anj befenbets höbfeh nahmen fich

bie nahe on ber Strafe gebauten, von jicrlichen SÖlumengörten unb ^ImcnwöUxhen um»

gebenen ^söufet aus.

Bicht vor St. 3ofc|.'h trafen mir 4-'- 5'sös, nsclcher eüte neuerbaute «irchc in ber 'Jiöhe

eingenseiht h*>ife. 'iiSir gingen mit ijm nacb bem Ipauje bcs ISutü unc fanben hier, obnsol

unferc ©cjcllfchaft vier 'i'crfoncn johlte, bic freuublicfafte Slufnohmc unb Ipetbergc für bic

'Jlacbt. ^m Slbenbeffen waren wir bei einem frrcunbe ber gciftlichen ^rren eingelabcn,

mclchet eine ^uderpflanjung auBerholb bet Stobt bejoB, juglcich Ärjt unb öürgemteiftcr oou

St. 3ofcbh Wat unb fonft noch ein Buheitb (iheenörntcr bellcibete. Ber ^cn SBürgermeifter ic.

holte uns mit feinem (Scipann ab unb führte unS noch leiner oUerliebften , auf einer Jpöhe

gelegenen i'iUo; untenoegS crjohlte er uns, bog er früher auf ben Sejchellcn eine ^cit

lang alS ärjt gewirft habe, irr mtb ferne grou, eine feingebilbete Borne,, ivelchc ben leb»

hofteften Äntheil an fKeifen unb ben gertjehritten bcr ISrbfunbe nohm, boten SllleS auf, um
uns auf baS Slngcnehmfte ju unterhalten.

(48 verlohnt fich, ba§ mit einige Shorte jagen über bie Strt unb SBeifc, in loelchet ein

Binet ouf Diüunion verläuft. BoS iDlohl felbft ift ebenfo eingerichtet ivic überall in

ben äolonien unb 3nbien b. h. Speifen unb (^etronfe finb von gro^r Üliannigfoltigfcit unb

ouSgcjeichneter (fiüte, bo mon fich in bcr gerne nicht gern Bws verjagt, ivoS für anbere,

fehlenbe (äenüffe einen tfrjoh bieten mup. (ügenthümlich aber erjeheint bic Sitte, auf

jeben bet (f^öftc cüten Xrinfjprud) anSjubringen : (eüicr bcr (j^elabencn geht leer auS,

oUc werben in ber oufmerljomften unb feinften sBeije mit einem jchmeichelhaftcn Boaft

bebacht unb müffen natürlich jur (£rwieberung ihre Ülebnergaben in ^ejug auf ben SBirth

unb feine gamilie glönjcn lajjen. äCüt tonnten biejen ®ebrouch jehon von ben verfthie»

benen 'geftefjen her, benen wir in St. Benis, namentlich bei ben Jperren (JMftliebcn, bei»

gewohnt hatten. 3m Anfang ift es peinlich, vor einer gröBeren liiejelljchaft, welcbe

man eben erft lennen gelernt, mit ^objprüthen übcrfchüttct ju werben; halb aber gewöhnt

man fich baran, unb jeht hotten wir bereits hn 2$orauS an biefen iBrauch gcbacht unb

wis burch örtunbipngen über bic iterhöltniffe unjercS iiSirtheS aufS löeftc vorbereitet,

um ben an uns gcftcUtcn jlnforberungen genügen jn fönnen. — Sobalb baS lef}te Ijhericht

vetjehtt ift, fommt ein trefflich bereiteter Stoffec auf bic lafel; man füllt bic ottfeer»

orbentlich fleinc Baffe bis jur Ipälfte mit ^uefer iit tlciiicn, lanbisähnlichen jiriftoUen, läßt

bann ben Äoffee batouf gicBcn, febüttet, nochbem man ihn gefchlürft, bic Baffe voll Stunt,

ipült bomit ben Steft beS äuders jujammen unb trinft bett 3nhalt auf einen >}ug. 3eht

erfebeint ein jicrlicheS, verfchlieSbateS Siiftchen auf bet Bafel, iwIcheS fechS ober jwölf feine
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Ratafcit mit bcit auSgcjcic^nctftfn Viqucurcn entölt fiTOct 'Sottfii 6^arttcu)c, ben orange«

gelben (Suragao, Slbfpnt^, Sognaf, 3lrat u. tgl. m.) nebft einer entfpreebenben ?(nja^(

öläfer, fobaß ein lieber baö i^ni am beften bc^rgenbe OActränJ loä^^lcn fann. «oldje Siqueur«

fift^icn finb in SJourbon au§crorbentIitb beliebt; fic fehlen mol in feinem ^iiw^ilte, meltbet

Slnfprucb auf befwftliAe tSinridjtung maebt. 3n einem ^anbe, tt'O man bem iDiagcn öfters

ettoaS ©eiftigeS bieten muß, finb fie aiicb mirflicb redjt bequem unb angenehm, ba fie ge«

wiffermaBen eine ^uSapotpete — für tSöefunbe barftellcii. ®ie loaftlieb^aberei unb baS

irinten fo oerjtbicbenartiger geiftiger glüffigfeiten gibt ben ^iefigen T?inerS einige Ste^nlicbleit

mit ben fd^iocbifcben, wie man fie oft befebrieben finbet.

On fpater Slbenbftunbc broepte unfer freunblitper SBirtp unS natb ber (Sure (IJfarrei)

äurücf. Stpen früp fünf Upr am nätpften läge fupren mir mit ber .l'iligcnce tteitcr; mir

patten loieberum baS @lü(f, ben 3S?agen mit nur wenig 9ieifenben Pefept ju finben, tonnten

uns alfo ganj naep söequemlicpfeit cinriepten. Sar fepon geftern bie l'anbfcbaft auffällig

»eränbert, fo fanben wir peute ben tföegcnjap ju bem früper (Sefepenen noep »iel beträept«

litper: wir waren in bie feuepte, ooit ben perrfepenben iöJinben beftriepene ipälftc ber 3nfel
eingetreteii ('f.'artic bu i'ent), niept wie bie 'i<erwaltung fie annimmt (44), fonbern

wie bie 9iatur fie gebilbet pat. X>ie grifepe unb Sepönpeit ber reiep mit Orepibeen ge«

fcpmüiften SäWlbcr wirtten auBerorbentlicp wopltpucnb auf baS an troefene Steinfläepen

unb oerfümmerte i>flaujungcn gewöpnte 91uge. T'aju würbe. bie l'anbfcpaft immer grog-

artiger, je weitet wir fupren
;

ftcile gelSwänbc unb raupe, jum Ipeil wieber biept bewaepfenc

Vataftröme äcigten une an, bag wir einem Sdiauplape gcwoltiger 'Jiaturfräftc nopeten.

2o gefpannt wir waren, baS @ebiet beb S?ulfanb in Stugenfepein 51: nepmen, bon weltpem

wir fepon üt ®t. ®eniö fooiel erfopren, wir mugteii unb noch eine üBeile gebulben, weil

bet ftutfeper feine ‘•fJfctbc wccpfeln unb ber freunblicpe (Surb oon 2 t. itpilippe fein grüpftüd

mit unb tpeilen wollte.

Söir tarnen notp über jwei grögerc Uobaftröme (tSoulbeb) — woprfcpcinlicb fepr alten

Urfpningb, beim fie waren bereitb wieber mit präeptigem Salbe unb üppiger 2tpmaropcr«

»egotion bebeeft — epe mir burtp bie riefige Umfaffungbmauer (@ranb ISnclob) beb geucr«

perbeb in ben ®tanb iörütb eintraten, eine riet SBteilen weite, buntle glätpe »on

Irümmern unb »cpladen, welcpe fi(p in ftartcr 'Jleigung nach bem geuerberge empor«

jiept. Dab löitb war teinebwegb fo büftet unb unbelebt, alb wir erwartet. ®roge Salb»

infein, welcpe ber geuerftrom eerfepont patte, ftanben pier unb ba in bem erftarrten (föe«

fteine; ouf jüngeren, boeb immerpin noep alten 2ttömcn waren ninbblätterige ®üfcpe unb

fcplante gilaob emporgewaepfen
;

anberortb patten garnträuter, SDioofe unb gleiten fiep

angefiebelt, unb felbft bie b'aba neueften Urfprungb war ftcllenweife mit ben anfängen jungen

fjflanjenlebenb wie mit einem leicpten glaume bebeeft. 3m allgemeinen freiliep erfepeint

bie buntle, fonnenburepglüpte ®ranbftattc traurig unb öbe genug: biefe ®mppen poper

®äume inmitten ber l'abo finb ja nur Diuinen beb grogartigen ISkilbcb, welepet einft biefeS

gelb bebeeft pat, unb ben jüngft emporgefprogten i?flqnäcn fiept man eb an, wie fepwer e«

ipnen wirb, ipr Veben auf ber raupen 2teiiifläepe ju friften.

2epwarä ift bie ^auptfarbc ber jüngflen ®efteine ®ourPonb; ®rounrotp unb Ceper«

gelb finb aber glciepfallb pier unb ba oertreteu. Die gormen, melepe bie Saba beim

(Srtalten angenommen, finb eigentpümliep genug; auep cpne ju miffen, wie biefe 2tröme

entftanben finb, mügte man aub iprer (iöeftalt fepliegen, bag fie einftmalb ein palb»

flüjfiger Xeig gemefen, welcper, über unebenen ®obeii fliegenb, pier fiep emporftaute, bort

l'üefen swifcpai ben armen lieg unb fiep »ertpeilte; wo ber 2trom eine Hemmung
fanb, bilbeten fieb breite, runbe Sülfte, anberwärtb bagegen blieb bie Cberflöepe »erpälinig«

mägig glatt.
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ijin äuÄbruc^ i'ulfanö ton SKöunion foU überaus gtc6'"ftifl. fei«- «obalr bic

Jiunbe fieft »erbreitet, ba§ ber ®erg 511 fpeten anfange, begibt ficb 3eber, ber irgenbwic

eoti feinen OSefcbäfteii loSfemmen faim, auf ben ibVg, um ba« erhabene Scbaiifpiel ’,u ge»

niesen, gu^rtuerf foll bann Wclre« irertb fein; man fagte iinS, ba§ für ben einfaebften

©agen fünf» bis je^nmal ^c^ere itreife geferbert unb bejaplt iBÜrben als für ein feines

l5^'(btrr ju anberen >^eiten. ^u beiben Seiten beS (SinftblieBungSii'olleS fommeln fub tie

3uf(tMuer. Stü^nere begeK-n ficb in ben törftlS felbft, um 'JllleS mcglicbft na^e anjufefien;

einige 58e»cräugte ^ben tieUeiebt auch auf einem Schiffe itlab gefunben unb bewunbern »cn

Sec aus ben (^efammteinbruef, iwi^renb 3enc bie tSiiiäeln^iten bcS JÖilbeS gcnieBen. V'aiiga

fam nicft ber geuerftrom (jeran. tbr nähert ficb einer ber äpalbinfcln : im 3iu fte^t baS

Unter^clj in töranb, gierig leefen bie glammen an ben ^»^n iöäumen emp»r, balb finb

SJlätter unb 'ilefte »erje^rt unb bie Stämme »erfp^It, bie einen finten l)in, bie anberen

bieiben in erbarmungSioürbiger Düne aufrecht fte^en. 3mnter menter )»al5t ficb bie jä^flüffige

'üiaffe. 3ei}t eneiept fie ein 'ÜJälbcben »on gri'jtcrer SluSbel^nung : ba fiept man, faum ift

eS JU glauben, einen ü)iann mit SBeib unb Minb perooripringen, arme Sreolen ber niebrig»

ften klaffen (petits crüoles), inelcbe in bem fo lange »erfepont gebliebenen Jöufcpe ein

türamerlicbeS Dafein frifteten unb nun mit ber ^aefe unb bem eifemen kPcpfeffel, ipren

einjigen Ipabfeligfeiten, flüchten »or bem langfam aber unii'iberfteplicp »orbringenben geinbe,

bem fie fo lange Irop geboten.

Die burep ben gropen 33rül6 füprenbe Strape mar im heften ^uftanbe; bereits einige

läge nad) bem großen SluSbrueb im 3apre 1859, bem lepten, rcelcper V'aoaftrömc bis in

baS 'J)!eer fanbte, mar fie »ollftänbig mieber pergeftellt. Slupcrpalb ber Straße pat man

freilich befcpmerlicpcS !&.tanbern, iiiib eine tSefteiguug beS geuerbergeS über bie raupen llaoa»

fläcpen pinmeg mürben mir für unmeglicp gepalten paben, patten unfere Söegleiter uuS nicht

Berfiepert, baß man oon pier aus am jcpnellften unb beguemften an bie „iSffe“ (tour-

naise} fämc. 'JÜiüpjam, meinten fie, fei ber 4t.Vg tropbem, niept nur toegen ber Unebenpeit

unb 9fauppeit beS löobens, megen ber japlreicpen offenen ober nur bünn überbeeften §bpiun»

gen unb Spalten, fonbern auch, »eil bie biepten, bunflen Steine bie Sonnenftralen mit

größter iJegierbe auffaugen unb eine überaus luftige Ö.Virme »erbreiten.

3enfeit beS JbrülS jeigt bie i*flanjem»elt eine gleicpe güUe unb grifebe mie fepon »or

St ifpilippe. 3i.<ir fapen pier auS eigener Slnfcpauung, maS mir fo oft fepon gepört unb

gelejen patten, baß »ermitterte va»a baS frueptbarfte lirbreiep gibt, unb fonuten uns jept

erflären, marum bie 'ämoopner beS itefu», beS Ületna, ber i'ulfane 3a»aS u. f. m. fiep burep

bie fortmäprenb bropenbe (Sefapr unb bie bereits erlittenen 'Derlufte niept abfepreefen

laffen, immer »on 'Jieuem Slnfiebeluugen in ber Diäpe beS feurigen ScblunbeS ju beginnen.

®r gingen bismeilen ein Stücf neben bem SlVigen per, um bie fepöne 'Jlatur beffer genießen

JU fönnett IReijcnbe Sülumen redten ipre bunten köpfe aus faftigem @raje empor, ISrb'

beeren unb Ipimbeeren reiften am SPege, unb ber Ueppigfeit ber i.tflaitjein»elt entfpraep ein

reiches Ipierleben.

3n Stc. iRofe, einem Stäbtepen innerpalb ber äußeren Umfcbließung beS i'ulfongebieteS,

piflt unfer C^fepirr über llRittag. Unfere Dieijegefäprten mürben »on ber Öeiftlicpfeit beS

CrteS unb ber Untgegenb empfangen unb uns für einige Stunben entfüprt. 4Pir gingen

nach bem Waftpaus, in melcpent mir eine japlreicbe Pöejellfcpaft »erfammelt fanben.

llacb lifcp überfcpritlen mir auf einer nod) im 4Jau begriffenen iffrüde bie IRioiöre be

l'lift, melcpc ben größten Ipeil ber im (Sebiete beS geuerbergeS falleuK'ii 49affer burd> eine

l’ieilmanbige, meite Scplucpt bem 'JHeere jufüprt. Die lleberbrüdung biefeS gluffeS pat fdion

kecemenbe Summen »erfcplungen
, toeil tie llebergänge naep einiger i^eit immer mieber

t» r>rdcn, dtfifcn II. [(ji
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n>i’jli\cri|Tci' 'nivbcit. 'iVn tfii frül^ctcn lSrf>i^rimflcii Oiiitcn jiftwnr, crricbtct man tic neue

sBriieto an filier atih-Vfii 2tdlf, in tev J^cfjuiiiiij, ten ',frftcrcntH'n 4i4rhiiiflcn tcö «trerac«

()icv bffffr bfAfAiifii ',n tfiiiifil.

Jliif dfennien erfortert Cie SlnlfAiiiiA nitb Untcrljaltiing tcr «traüfii einen iiiiAC'

tKiieren Änfiranr ten l'Vlb iint Jirbeit. Jpier fiiib eä eie ttfenben Sijafier, iteldie in fiit’,e|icr

^fit eft fiU'inetctUniAe Streifen teo je inü^fain l;crAefteUtcn
,

tbeiieren 'i'tfAeb iiiie tie fefteften

töriiefen ^imteAreitien ,
bert ift ber iBiiltan mit feinen taö iDfeer erreicbeneen Vataftrcinen

ber ^erftSrer ber meiifcblidjen Jlrbeit; Ijier miiB man über eie Stbluditeii fiinftteUe Strücten

bauen, ba bie StraBeii in itciten tötAen eber laiiAem Sirf^aif auf 91nbcf?en leiten, um
fie auf ber aiieeren Seite itieter I;iiiab5itfü^ren. aber bie Helenie l^it all bie Atb§fn

Cbfcr Aftii Acbraibt; felcber ilitfitaitb itar netbtteueiA, iteil man ^ier, loe ctit beflättbiA

iiitrii^iAcS tDi'eer AtAi’t' »bufl fteilen Jtüften fetiläAt, ite fein einjiAer fieberet .pafett ten

Sebiffen ^"flt*** Stürmen At't’ü^tt, ite man iteber febiffbare üanüle neeb i>lüffc b>Jt.

ti'cil man i)\cx allein atif bie Strafien alb 'itetfebtsmittel aitAeU'iefen ift. Seit mau tie

•JiCtbitentiAfeit aiibAeeebittct, AUtcr 'iterlebrenteAe erfannt, b^t man tie für bie fleine 3nfef

Aeitifi iittAcbfucre Summe ten ntebt tenn fünfuntjitau'jtA tÜlillienen Jranlen auf

ben iöau ten Strafen ititt iörücfen teritencet, Sllleb au« eiAftien Dtittcln, ebne ba« baitt

mit Sdmlben ju belafieit, ebne bie ipilfe ber SttAieruiiA in Slnfbritcb ju ttebmen! Uitb

itiibt Ai'i'HAf t'bü 'tili'" '»'f ba« söefte nnterbält, eine iJlrbeit, iteldie bttb

tteAen ber bblb’ti Vcbite gaitj befeiiter« tbeiier ift, mebtere 'JlbtbeiluttAen ten bet ilrbeiter«

febat bfö #UiHier tSelenial (•lüf finb fertitäbreiib befebäfttgt, ba« bie 3nfel biirtbjicbente

unb biitditreujettbe 'irVAcneb jit tervellftänbiAen tiitb 5U eerbeffern. iDie erfie tHeute bc

tieiiiturc (route iiniierialc du tonr de l’ile) in ber Vange ten 232 Milemetern ift fertig;

jebt arbeitet man baran, eine jmeite Strape in ber §cbe ten 1300 bi« 2800 Sufi ring«

um bie dnfel jtt fübren, bie iHettte ipeiint 'Celidic (deuxieme rmite de ceiiitnro».

tibenfe finb bie beitebuteit ÖV'biete tc« dniteren ten treffliiben Sitegett für S«br'>tetf ober

für Oleiter tiirdijegen, unb ba, teo e« erft Sufatege gibt, ift man eifrig befebäftigt, tie

Strapeu aiitb für aiiberen t'crtebr braitdibar ju matbcii. 2litfierretn bot >nan, um eine

beffete töcttiifftriiiig ber tredeuen ÜAcbiete -,u erntiiglicben, grepartige .staniilf angelogt, iint

jebt gebt mau baran, ten ton erlenibteten <>ieifteni auögefbrcdietten okbanfen eine« tSürtel«

faitals aubjufübren, itelcber ficb in einer tpelje ten brei« bis tiertaufenb Sup biuiieben unb

tie -Idaffcr ber Sieben ten ben Crten, teo fie überflüjfig terbanben finb, b'i>'WÄfä^'fi’>t feil

nad) aitbcreii, itelcbe bee l'cbfttsclemcnte« entbebren; er itirb ba« dunere ter dnfel auf«

ftbliepeit nnb Jpeben beitelmbar ntacben, iteldie bieber cte mit itnbebanb itarett. tUfan fann

e« in ber Ibat ben itfieebnerit ten 'Jieitnion nidit eerbenfen, iteiiii fie ntit Stel; auf ihre

fdieite .^eimnt blideit, nidit iiitr itegeit ter g-ftUe ber Ifbabett, iteldie bie Üiatur über fte

anegefdiüttct bali feiibetn and' in Jlnbetracbt ®effett, leaö b'er ter 'ülenfcb in ftetem Mamtfc

mit feintlicben '.Uiäditen erringt.

1*011 b>« Ult betcatcu itir ein neue« ti'ebiet, tie iHbeadiititg ter flaiite te« i*almifte«

ititb ter l<laiite te« Solaje«, ba« fritcbtbare, feiicbte .Hftftenlaitb
,

itelcbe« fid) bi« ',itr ;Ki

tiiire tu 'JOlnt bi"j'<‘ljt< tciii duneren 511 fidi ftnfeititeife erbebenb. ^lier regnet e«

iitebr al« au irgent einem anteren Ibt'lb ber ditfel: ten ben falten l'crgen geftaut,

geben bie Cftieinte in faft täglidH'tt 'Jiegeiigüffen ihre Seuebtigteit ab. dn St. Detteit be-

trägt jäbrlicb bie Öeiatttmtmenge ber itäfferigeit '.'iieterfdiläge gegen 220 ,>^ell, alfe etiea

aebtntal tnebr al« tiirdifdinittlidi in reittfcblanb. X'ic äitaffeb |iür,en fidi in sabllefett,

fleineit gallen ten ben peben bevab, tercinigen ficb rann K'i ntbigem b'aufe -,u ftärferen

llädKit mit eilen, in tier ^laiiptftreinbctten gefammelt, teilt 'JJicere ,^u. dn tollem dfegen

',egen itir in St. l'eneit ein.
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fucbtcn fin Untctfpmmcn im ipctcl, mä^ront» un(crc ®i’glcitet fic^ bei i^ren 51mt8

brübem ciimuarticttcii. liben mellten mir an fccr ftarfbefebten „2able b’^tc" X^cil ne^-

men
,

alö t*- Ji>ra jiirüdlam nnb 11118 eine iSinlabiinfl be« tSure überbtaebte. Meine ilu8'

tebe btilf UI18 Ipß, mir miijiteii mobl eher übel bem flaftfreuiiblid>en SÜianne Jöcjcbeib tbuii.

ijir ballen eß niebt 5U bereuen, beim mir bracblen in anjenebmer ©e(ellj(bvifr einen bbcbfl

bergnüfücii iMbcnb jU. (Siner ber bSäfte, ber Gurc einer benartibarten 3lette — einer Jlrt

3nfel smijeben jmei 2cbliicbten ober aiegenbetten äbnlirf) mic baß teil ben I'jtbaMareijcn

ber befannte Mijuaiii ber Sunbeli — Iriig namcntlicb biirtb bie lufiigen ticber, melcbe er mil

»eblfluigeiiber Slimme teririig, jiir ßrbeiierung bei: biqc 3lbcnbmabl5cu mar ein mürbigeß

Seitenftürf ju bem freblicben JräMläct in -»l- reminique.

Äm anberen 'JOiergen fiibren mir nadi söraß» planen jur geicr beß 3ebaitnißfefteß
,
ju

leeltber een allen Seilen bie ÖViftlitben betbeigetemmen moren. XMe Mircbe fab teil außen

nicht eben bübftb auß, mar bagegen im 3niieren geicbmaeftell eingeritbtet itnb außgefcbmütft.

(Sn llebelftaiib jebedi mar namentlicb btute, bei ber ungemSbnl'd> greßeit 'JWenge ber Ibbil'

nebmer, jebr bemernitb — bie geringe $ebe beß iHaumeß. 4iMr erbielten gute 'i*läbe bicbi

am 'Ältar uitb fenitteit ber anjptctbenten, aiißeretbentlicb flar geballeticit iRcbe 4^. gataß

liiert für ^'ert felgen.

Jiatb bem ISetteßbicnftc bereinigte unß ein feftlicbeß grübftüd. Jn meinem lifcbnacbbar,

bem (iure ton St. llnbre, lernte icb einen biircb jetialeß älSefen itnb tielfeitige söilbung

außgr^eiebneten 'JJiann fentteit. (Sr itar in ben 'Jiaturmiffciifcbaften ju $aufe, mußte auf bem

l^Jebiete beß beutfdien Scbrifttbnmß löeftbeib, fpradi, ebmel gebereiier gransofe, utifere

iDhttteripracbc recht gut iiiib erregte unfere löcmunbcrung auf bae ^lecbfte bureb ben feblcr«

lefen i*ertrag beß (iibtbe'fdien Idebeß: „(Sß mar ciiimal ein Menig" ic. Seine iliielfcitigleit

erfliirte ficb barauß, baß er, betör er ficb bem liienfte ber Mirdie mibtnete, eine Stelle in

einem ebemifeben unb fpätcr in einem anatemifdien V'ebrfaale betleibet batte; unb feine V'iebe

jum Beutftben ftbrieb fidi auß feiner grcuitbfcbaft mit einem jungen (Grafen ber, melcber in

löenn ftubirt unb ibm fo iiieleß tett Beutfcblanb erjäbH batte', baß er jelbft ficb mit beut|d}cr

Sprache unb Viteratur ju befebaftigen begann.

'Jiacb bem 'JÜJable fabelt mir nne ben bübfeben 'iifarrgarten ttitb bie llmgegenb ein menig

an. Xax licbenßitürbige liurO gefeilte ficb ;it mir, beantmertete mir alle meine neugierigen

grageit, half mir fogar mit Mäfer fammcln unb führte niid) ettblid) in eine außgebebnte

'lianillenpflanjuitg. lieber batte idi bie gemürireiebe Crebibee nur in (iiärten gefeben,

ül beiien fie mebr 511111 liergnügcu her löefiper gesegen itnrbe, iteuiifdien man nicht ter=

febmäbte, bie Sebeten für fpäteren 6'cbraiicb auf5ubchen
;

b'tb fab >tb änitt crfteii 'Dtal eine

Anlage int bßreßen, itclcbc genügte, ben iiaiüllenbebarf eiiieß galten Vanbeß 511 befriebigen.

Ü^ie i.iflait5ung glich einem Söebnen> ober Scbetenfelbe nuferer b«imif(ben 0>tärtnereien; an

trcu5meife überciiianber gebititbeiteit Stangen fletterte baß ranfenbe (jVitäcbß mit reu fleifdü

gen, gläit5enegrfinen flattern empor. Der Oilettintt, uh'IcIh'u tiefe •l.iflaiigttng abmirft, ift

übeuafcbeiib groß, nimmt jebodj alljabtlitb ab, meil in golge beß größeren (irtragcß ber

fireiß ber llanille giirüctgebt. 4i.iie bie eblc Ä'attelpalme muß aiidi bie lianillenliaiie fünftlicb

befruchtet merben, itcnigfteiiß in Vänbern, mo baß bie ilefrucbtniig termitlelnbe gtifeft feßlt.

3n ber (Skfebiebte ber lintbeduiig biefeß löcfruebtnngßgebeimniffeß gleicht bie lianille bem

'Jtiußtatnußbaume, nur baß eß b'er niebt ein einfiditeteller Jlnfiebler, fonbern ein uitgebilbeler

Sebmarger mar, itelcber baß IjVhcimniß ben 4.'ftau5ern ton IHeunien enthüllte. 3m 3abrc

1X40 bradite ber junge (ib me nb, je hieß ber (intbeefer, ben Staub ber jeltcneren männ.'

liehen lölüte mit ben meiClicben in Iterührung, unb fiehe ta, bae bißher uiifrndnbare iSV-macbß

•gab ben febenften lirtrag. 3n furjer ,>^eit terbreitete ficb ber K’inahe fdion itieber auf.

gegebene llnbiiit ber iianille über bie gattse 3nfel, unb febon int 3ahrc 1S43 erntete man

!»

Digitlzed by Google



148

iri(^t un6cträ(6tlid^c 'J)!enflcn bcö ©tiBürjCä. Jic 3uf>i’rcitunfl tfr fltüncn «cfcotcit, iiatncnt«

lid? raä SAivigen» uiiD Slbmclfciilaficn terjclbi'it, muß mit flrl'Btcr Sorgfalt tcrgcnommcn

lootOeii, joU Sie iljaavf fincii guten 'Vreis im ipantel erjiden. —
iDJit oerft^icbeiicn (ijclcgeii^eitcn, faljrcnb iiiiS tcitcnc, gelangten mir am ’Jiadjmittagc

turdj grünente gelter unb aucn über St. Slnbrö unb toO Cuarticr gran^aib nat^»

Stc. Sujannc, wo wir tie i*oft jn treffen hofften. ®er i&tgcn (am, bot^ war nitbt genug

‘fJlaß für uns oor^nben, weil ber 'TJoftmcifier , tro® allen ^urebenä, nic^t mc^r als oier

'ik'rfonen au^cr tem Stutfc^cr cinfteigen laffen wollte. jurüd, um mit einem

'JJiiet^wagcn loeiterjnfa^ren, unb unterhielt mich einftweilcn mit bem Cure ber Crtfcbaft.

iSr crjähltf mancherlei oou ten firchlichen t'erhaltniffen unb erflärte mir unter ?lnberem,

warum auf ber 3nfel tie Dielen Slirchen gebaut würben, ju beren tSimoeihung i.s gaoa

hauptfäthlicb feine 'JJunbreifc unternommen hatte. „Seit ber (imaneihation ber Sthwarjen"

jagte er, „hätten tie alten Mirihen nicht mehr auOgereicht, weil bie neubefehrten unb in tic

DoUen bürgerlichen Siechte eingefehten Sieger fich in immer ',unehmentcrer SJienge ju ben

ffretigten gebrängt hätten, fotaß jeht jwei drittel oon ten Söefuchern beä öotteOtienftea

unb namentlich ber iDieffe auO garbigen beftänben."

41'ährenb wir, über Dieb unb 3ene8 hlauteriib, im Warten auf« unb abgütgen, rollte

ein leichter Sagen heran, beffeit 3nfaffc mich }U meiner iVnounberung lebhaft grüßte unb

mir winfte. ISr hielt an. iöeim Siähertretcn erfannte ich 'h'” einen oon ten Sieife*

geführten an töort beb Jiepaul, welcher mir jehon bet ber Änfunft in i?ort l'oui« unb

St. iJenid burch tirflärung ber fich u'ü* aufthuenten hanbjehaft gefällig gewefen war.

Sll8 er oon meiner i^crlegcnheit höde, nöthigte er mich ä**"' ISinfteigen. 3ch 5
bgerte niebt,

tag freunbliche Slnerbicten anjunehmen, unb balt barauf fuhren wir h^dig bem oorauOgc’

eilten 'itoftwagen nach. ®'e 3e't »erftrich mir in angenehmftcr Unterhaltung; ber junge

Sliann war außerorbentlich bewantert, er nannte mir bie Siamen, erjählte mir bie We«

fchichte foft aller üDienjehen, 'fjferte unb $Mujer, loelcbe wir unterwegs trafen. 3n ber Statt

angelangt, fuhr er mich bis in tie iSoCchü, in welcher turj oorher ber Jöaron mit unferen

Sirthen angefommen war. iDfit einem freunblichen
: „Jluf Sieberfehen!" Derabichiccete er

fich. Sir fahen uns nie wieber.

lüJcine bisherigen Sieifegefährten iiMren nicht loenig über mein ftfineUeS ISintreffcn er«

ftaunt. 3n fröhlichen Wejprächeu über bas jufammeu tSrlebte unb über hHäne ;u neuen

gemeinfchaftlicheii Sliisflügen oergingen unS einige Stunben; bann begaben wir uns mit bem

wärmften Dante für all taS Jlngenchmc, was wir burch 'iVrmitteluug unferer liebenSwür«

bigen Waftfreunbe genoffen, nach unjerem trauten ipauS am ünbe berfelben Straße.
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tung in Bet £>Sbe. — liebet Ben ®oltcn. — (Sin 4*BUtrti«=SlegtnbBgtn. — Spdtlicbei flflanjeninud)«. —
ausblühungen non (Si«. — (tin IdnBlidic« — (SroBartige auofdiau. — 33aS Sel«getüjl

Ber 3“(tl- — ötübete ffiaiiBeter uiiB ibte UtlunBcn. — Itodenbeil unB lierBunftungätiilte. —
4)6bleiibilBung. — Siaebtlaget in Ber uingeleptten §imB«gtotte. — 4)oBenbefd)affenbeit ,

'(.’fldiijen miB

Xbiete Bet bBdifIcn (Sbene, — (Sin fauret ISntfdiluß. — Ser öiirtel Bet jVatiie iinB ißantbufe. —
Siebet im iBaBcott — ffleg nadi Btt netflemetnBen CncOc. — lltfpmng unB iSefebaffenbcit Be«

Saffer«. — anBete roanne OucUen Ber 3"f'I- — 'Jliidlneg — Slildrcife nadi St. Stiii«

©errit« am 29. 3uni tparcii iptr wicter untenrcfl«, um einen tcr an^ie^niften inne»

ren ©ejirte ber 3nfel, ten ßirque be Salajic, ;u be|uc6en nnb ben über je^ntaiifenb

Ruj ^pben ‘^Jiton beö 'Jieiaeä ju befteigen. Sieberum erfreuten n<ir un« pcrtrefflieber

9JeifegejellfdMft, ba il. DDiartin 511 biefer gerabe 6'efdMfte in «alajic fiattc. Um unab

büngig ju fein, fuhren mir biedmal iiidit in ber Diligence, fDtibcrn in einem SDiiet^nwgen.

Sir rollten (cbnell über bie au« fteiler Sdilucbt (lernortretenbe SWioiferc be« ^.Uuie« burdi

bic fruebtbare, gutbebautc l'anbftbaft, loelcbe mir febon oor einigen lagen gefe^en, aber ba«

mal« megen ber cintretenben ®unfel^eit nie^t K’Utlieb Ritten in Slugcnfdwin nehmen tbnneii.

3u beiben Seiten ber Straße fteßen bie bem Stemben fo auffälligen Äugclalob'd,

bie ©aceua (eine überall« nüßlicbe ?lrt i<anbanii« ober Stbraubenpalme
,
au« meltber ßier

jäßtlicb brei 'JHillictien Saefe jiir ©erfeiibiing bc« 3'><I('bd unb Saffee« K’reitet merben) nnb

ab unb 511 aiicb IReißen pon gilao«. 3'i’'itben ©arten unb gelbem ^inbiitdi gelangten mir

an ben beibeii Stäbteben Ste. iDlarie nnb Ste. Snjanne oorbei, beren ©emoßner 00m

banbbait, t^eilmei« aud) oen ein menig gifebfang uiib SRlieberei leK-tt, nach bem anfebn»

lieberen St. Jlnbrd, neben St. V'oiii« bie einzige nidit biebt am 'JJieere erbaute Stabt ber

Kolonie. St. ?tnbrd, in bem (ibamp ©ornc gelegen, einem frmblbaren Stütf Jlnftbmem

mung«lanb, bem grüßten ebenen Stricbe ber 3nfel, ift eigentlicb nur eine Straße; bie

(läufer unb tlüärten jieben ficb mol eine Stimbe meit lang« be« ^wuptmege« ßin.

'Jiaebbetn ber ftutfeber bie 'b*ferbe gemetbfelt unb mir bei bem bfileren ISiirt? einen 3mbiß

.ijeitommeit
,

fußren mir, biebt b'nter ber Stabt reebt« itinbiogeiib, auf gut unterbaltener
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'2tra^' ^ifmlidi ficil nn|.'i'r in tcm X^il tcr bii 'JJiAt, b« ^Ibjusätanal« für bic

4)Safjfr bob Hi'f(ds ih'ii 2 >iUiitc. llnim' ncuoti ^'fcrbc ipari’ii Ivi U'i'itcm nicht fo tüchtig

ii'ic bic frül^Tcn, nnb bcch Itütlc l'icb bcr ^Jcfdnwlicbfcit bco iiVgcd falber eigentlich nm*

geteert fein Tnüffen. 2c fcmien mir beim nur langjam cenreirt«, l^vitten aber bafür

ba« 'i'ergnügen, bie prächtige Vanbichaft mit beftcmelir 'Dinge betrachten ’,u tennen. Snrj

nacl'bein icir in bah enge, ren hehen ('helhicänbcn eingejdtlcffenc bes Slnffeö eingetreten,

htittc bah Dilb fid) iimgen'anbclt : nicht nur bie '^Mlbheit ber Selhpattien iinb bie 2teilhcit

beh '-Ihegeh ftanben im lebltafteften t^'egenfah ju K-r glatten, cinfi'rmigen (SSegenb, icelchc

mir bihher bittcbfahren, and) ber 'f.'flanäcmi'ndih irar bnrdiauh cerfchieben. Don i^elbern

mar (eine iKebc mehr, man fah bie 'Jiatur in ihrer Urfprüngltcbfeit, in einer jüllc, mio fic

nnr in ben irepen burdi reicbliche Seiichtigfcit h'-’ri'crgcbradit merben fann. l!ie feftlichfte

Jcrifche ber i'uft nnb beh 'Jebenh herrjehte in bem engnmjcbloffcnen Ihhle: anh allen gelö»

rihen riefelte nnb perlte eh, eon ber Ipfhf bc’wb ftürjten jahUbfe Heinere nnb größere

4i>afferfälle, meiter unten ficb ruhigeren iKinnfnlen fammelnb, mclche fid) mit bem anfehn’

liehen ffluffe cercinigten
;
nnb bah im praihtigften O'rün prangenbe hi'efträuch jU 2eitcn beh

ihegeh nnb auf ben 'Dcrfptüngen ber Selhmänbe mar reid'lich hefeht mit glihernben Xhau»

tropfen ober befprengt mit bem 2tauK’ bet .Hahfabcn.

^um erften 'Dialc bei unferen 'ÜVinberimgcn auf 'Jiünnion fahen mit h'br Daumfarne
(arbres Ibngbrosi. X'iefeh üK'rauh jietliche Wemächh fd>eint nur ba ^u gebeihen, mo Dtaffer

in gröpein Ueberfluffe oorhouben; hmtfw ebcnfallh fein Dorfommen auf bem Miliman

bfdiatc, beim auch bort hatten mir Janibäume nur in einem oen (pcud'tigfcit bampfenben

Slugthale gefunben.

Vxc 'DJannigfaltigfeit ber ‘i<flhHst'''bclt ,
gegen mclche bah fpärlidic XWbrleben umfo-

mehr abftach, unb bic fortU'ährenbe 'Deränberung ber mirflicb grogattigen 'Ambfdiaft boten

unabläffig Unterhaltung unb ?lbmed)hlung. 5Öei bem Öaron rief bie Chfftaltimg unb bet

'iLhiffcrreichthunt bch Xh^lch alte tirinnerungen mad) an feine IReifen in Jllgier; er hotte

bort in ber Siacinc bc la iShiffa jmifchen 'Dlebeah unb SÖlibah überrafebenb ilehnlichch ge-

funben. I)en grögten Xhfil beh ähegeh gingen mir ju i'cnh, Iheilh um feine 2d)önheit beffer

•,u geniegen, theilh nm rafdier oermärth ju fommen. (iinige 2tunben nad) Deginn nnfercr

Dergfahrt ermeiterte ficb bah Xhol beh i^luffeh, beffen griinblaueh iisiffcr rafd» über bic

('xelhblöde feineh tiefen Delteh bahin fdmg — mir betraten bah leffclfönnige Öiebiet oon

2alajie. Dalb baranf überfchritten mir eine hübfd>e 'v'attenbrüdc unb betraten beit Ipauptort

ber tyemcinbe, .'^ellboitrg genannt nad) bem oicloetbientcn .«apitän J^ell, melcher im

Jahre 1»38 2tatthalter ber Jnfcl mürbe. 'Dott ipcllbourg ait, eiitem fteunblid)en fleineit

^lecfen mit einer hitbid)ctt Siirche, eiltet Dfairic ttnb einet 2cbulc bcr geiftlid)cn Drüber,

beginnt ein gut erhaltener, bih 5um Dabeort fiihvenber Deitmeg (route des eavaliers).

liMr begabeti ntih fogleid) nach bcr 2d)cnfc, in ber ipoffnnng, bort einen lirfag für unfeten

ahagen jit erhalten; allein mir fanben blch ein cinjigeh 'f.^ferb, mclcheo übrigenh nicht einmal

oieloerfprechcnb aithfah. 'Jiachbem mir ein bcfdteibeiieh Snihftürf eingenomuten nnb bei bem

(Sure i'orgefprocheti boUf'i Ib'ber nnr um 51t erfahren, tag er in oAefchäften abmefeiib,

fetten mir uttferc iKeife fort. Xer Daron ritt; er hottf ben fcbledUeren Xh^''! erioäblt,

beim bah imglücflid)c Dfc’tb litt an fnr,cm ?lthem unb blieb aller Inmbert 2chritlc flehen,

nm .Kräfte 5U fammeln nnb '."uft 51t fdiöpfen, fobag ber tKeiter enblich abfteigeit unb bah

arme Xhiob am ,‘^flgel h'ntcb fid’ h’^'^i’bhb" ntugte. Sidr hinbeten fchritten nnb (letterten

auf ben fogenaimteii petith IShftninh, metd'c bie jabllrcühen idittbnngen beh gfeiiUH'geh

abid’iieiben
, rüftig oorioärth. Xie VanbfdHrft ift hiev etmah milber alh oorhet; bie oft fcnl»

rechten Dergioaiibe finb mit Diooh hebceft, mit aneb tie Dflanjenbecfc bcr Xiefc gemintit

ein anbereh hlnfeheii.
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'l(aif) cinij\ai Sücmcicni Ük'jicsi, ftiw in bet 'Jli'ittc junicbfii beiren 'rrtidtiifiiMi, breitet

fub eilte Heine tSbene miö, 511 beten iVjtittit bet itlajicr(;itbiicttcicb (iiiarc ä poulcs d’eau,

wnniitlicb ein alter Sltater) in aninntiset Untitebniijt liejtt. ^pinter bet tintbebauten Äläcbe

(Icminen ii'it triebet aufirärtb, bolb biircb ttriV'tnndlitiieb Vanb, halb bntrt) anieljnlidte Maffce«

bflanjunften. SiMt betratbteten bie iminetariincn Haffeefttäuebet ntit beirnberet Zbeilitabinc,

ircil trit an bem rcrttcfflicben Siaffee beb banbes tmd febon fc eft ctvinidt mib and Idngft

bataitf geftetit (Ritten, einmal bie Ctte ju (eben, an betten et am beftett flebeitjl. X'ie

£trätid)er rber SÖäumtbett etreidH'it eine .^i'be rrn acht biä ätrülf Sufi; bie Jlefte Jinb lang,

biinn, tnigetbeilt, leidtt itad) tinten gebrgeit iinb tnil gegenftiiitbigen, lotbeeräbitlidjen, glatt-,eit>^

ten sölittterti bejebl- I'tc treipen, fursgeftielten SMütcit äbnclit benett bed dadtnin; and

ihnen eitttrirfelt (id) eitle tetbe Sleere, trclcbe an 0<k|ta(t tmb 6'ri'j;e ettra mitten inne (lebt

(nnfeben bet Siorneliiidtiticbc unb bet getrclinlicben ,Viit(d»e. Z-ad -,iemlidt farblefc, ange=

nebm (cbmedente Slciidt umbiillt prei b'ttte, laitglidie Samen, bie Maffeebobnen, treltbe,

mit ihren flachen Seiten aneinanbetliegenb, rrn einet htetpligen ipaiit, bem fegenannten

-btergaincitt, utni(hlDi|eit fittb unb (o einen einjigen Sicrit barftellen. I:te and bem .«affee=

jamen geiogencit 'leflaiijdten tretben, trenn fie einige iSti'Be erteiebt, in abtrccbielttbeit IHeiben

(in Cuincunpgeftalt ) auf bad ibtteit angetriefene Selb gefebt, prijefaen fie anbete t^emäebie

ton angemeffenet Wtepe, treldie bajii bieiteu, bie ilaffeepflaiijett rer aU-,ti ('tatfem Sbitneits

btaitb unb heftigen iitinbeit ju fdtüben, gemehnlid) bet Jlmbreraten=3ttait(b ((’ytisug caj.nn L.)

— eilt nabet 'fertranbter bed bdrlbregend rbet ä^rbfenbauntd ((,'ytisns laburnnm L., falfcbed

(5bcnhcl() — ober bie d)lalabat»Slfa(ie (Miiitosa Icbbek L.), ein ftattlidjet, (ur iölütejeit

btäcbtiget löaum.

Tas töoutbrit ficb rrtiftglicb für ben Maffeebau eignen iitüffe, fcblcffen bie etften 'Jlti«

("lebler fdten and bem 'i'Otli'mmen rrn mehreren trilben Jlaffeeatten, i-afti marron (inarroii,

utfbtünglicb rrn entlaufenen -liegern geltettb, nennt man hier alled ätMlbe im Cbcgetifab ju

bem Multirittelt). 'JlJan führte Slrbncn rrn iUlotfa ein, fpäter antb rrn Jlbeit unb jrg

einen Maffee, trelcber bem heften atabifeben an ®ütc nur trenig naebftanb, ben meftinbifdH'n

aber bei äiteitein überttaf. X'ct 'Jlnban bed Maffeed breitete ficb fcbnell übet bie ganp- diifel

and unb trnrbe eine btt aitfehnlidtften
, faft bie audfcbliejilitbc Ctielle bed Sbrhlftanbed.

dm 3abre 1817 triitben bereitd fieben Dlillirnen -itfunb tHrbneii auf ben IDlarft gebracht,

allein halb tarn biefe Hiiltur in tterfall, itamemlicb trcil man nicht mehr fr ftteng trie

früher auf bie Öüte bet -ihaate hielt, fie treniget frtgfallig ',nbereitete unb Siaffee rrn aud'

irättd einfühttc, um iltn ald itrutbrnlaffte triebet (u rertaiifeu. ^lld bann fcbliejilicb bet

JlUed übettruebernbe Änbau bed ;^utfetrehrd begann, trutK- bet .Siaffee immermehr rernatb-

läffigt, unb halb trittbeit bie IStttage fr gering, bafi fie nur nreb Kir ben iöebarf bet töe-

erllerung audreiebtett.

Mur, rrr bem Söaberrt hatten trit nrcbntald eine iStücfe pt überfebreittn, treltbe ',irci

ben gluß iufainmenbtäiigenbc Seldtrüitbe rerbinbct
;
bann fliegen trit triebet biirdi febrne

Haffeebflan;ungen eittbrr unb auf bet anbeten Seite htttub in einen mit .'jiäufetn befehlen

Ihalfeffcl, in beffen Sohle, neben einem taiiftbenbcn iöaebe, bad ä^abebütel ficb

ahebt. X'er tSefihet bet Jliiftalt, Ipett 'Caniel, ftanb rrr bet Zhüb unb empfiug und,

bie ^änbe in ben ipofentaitben , bie iiigarte im 'JWiinte, gab ficb aber nicht bie ge^

tiiigfte 'JKühe, und 'i3rhnting -,u retfebaffen. iftft nach iMlbftüiibigent llmherlaufen gelang

Cd lind, ein tleüied, an bie Scbatteiifeitc einet fentbten f^eldtranb gebaiited Slreterljaud

aurfinbig (u inadien. rttcilicb trat biefed Untetfrmmen befdteibeit genug — ed enthielt prei

Heine (.SSemäd'et
,

jebed fieben idtig im ('Seriert, audgeflattet mit einem iöett, einem Stuhle

unb einem au bie Silatib befeftigteu tötete, irelched ald Ii('d) in jebem Sinne bed tibrrted

jti bienen beftimmt trat; brdi bebaebten trit und nidn lange unb etgtiffen ^Jefih rrn biefem
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„ISaMllon." IjÄnstcit SBatomctor iint X^rmomctct ouf unb ricbtcten unö fo aut at8

möfliid) rin. 'l^crf 'JOJartin reifte norf» an bemfelben 'Äbcnbe naefa ipcUbourjj jurücf. ba

et am folgenbcn Xage bei nae^ St. Xenib jt* femmen ii'ünfdtte.

Ter ®runncn »on Salajic ift eine ttHirme, fe^Ienfäute^Itige Cuelle, twlebe 0,12“ o

fefte öeftanbt^eile enthält, ^anptfätblicb fc^tenfaiire Salje ton Olatron, DJagneria unb Äolf;

fie ^t eine Xemperatnr ton 2l)“iR. unb eine iSrgiebigfeit ton ftünblidt 225 big 350 tüter.

3n einer Selgfpoite im öette beb fegenannten JBrag.fec, iteltbc fo niebrig liegt, bag

fie biSiteilen tom ging überflutet itirb, entfpringen btc brei bie Söabeguelle bilbenben SJaffer»

fäben. 3**tn Irinlen benußt man ben Sömnnen fo, irie er au8 her gaffung läuft, für

iöäbcr ttirb er in einem geräumigen Scrfcii gefammelt unb bann beim t'bebraut^ bi«

}u bem getpünfclftcn @rabe etitärmt.

Tag iSob liegt beinah' breitaufenb gug über bet IDleeregfläcbe in einem jiemlic^

engen X^alfeffel. & jeic^nct fic^ feinegitcgg burc^ ein fe^r fcbbneg Mlima aug; beim bie

Cftwinbe, loeltbe ficb in bem I^ale fangen, geben ^ier, burtb bie fteilauffteigenben gelgitänbc

abgeffl^lt, einen beträditlic^en X^eil i^rer geuebtigfeit ob, fobag Jiebel unb iRegen nicht feiten

finb. 2llg mittlere gabregtemperatur ift 15,“ 2 9i. onjunebmen; ber bribftc b'ft beobachtete

äöärmegrab beträgt 22,“ 4 unb bet niebrigftc, beffen man fiefa freilich nur einmal emfinnen

fann, 1,"6 9{. .ärit unfereg 'äufcnthalteg fchnjanftc bie 'ILtärme jitifchen 9“ unb 15“ SK.

3n ber troefenen 3ahregäeit, itährenb ttcleher man bie genchtigleit beg Xhalcg nicht fo fehr

empfinbet, bietet Salajic übrigeng einen angenehmen unb gefunben Aufenthalt, locnnfchon

für Hranfc unb ©ebrecbliche bie Unebenheit beg iöobeng, itelche bei jebem Spajicrgang ein

Steigen unb Sllettern bebingt, befchiterlich genug ifL Tutch feine leichte

ttirb ber üöerth beg tlimatifdten Siurorteg Salajie ttefcntlich ethbhl- i*®'* 2lttbrc^ aug,

ntelcheg jweimal täglich mit ber ^auptftabt in i'erbinbimg ftcht, ift ber Seg nur breiunb-

jmanjig Hilometer lang, unb ton biefen füitncn fünfjehn im Silagen, bie übrigen ju 'fifetb

ober auf Xragftühlen jurücfgclcgt iterben.

Oioch JU (fnbe ber jttanjiget 3ahrc biefeg gahrhunbetfg ttat Salajie toUftänbig unbe^

lannt. Xh- (Sajeaii, ein untemchmenber Üreole, brang juerft, im 3ahre 1829, mit unglaub^

liehen Sehmietigfeiten big jum 'Diare n pouleg b'eau tor. Tie feVfefaiebte feiner Anfie»

belung gibt ein lehrreicheg Söcifpiel, ttic große litfolge ber 'JRut unb bie Augbauer eineg

Ifinjclnen felbft unter ben febttierigften Umftänben crjielen fbnncn. Um jut nächften tnenfeh'

liehen IPohnung ju gelangen, hatte Cajeau ton feiner $üttc aug jmei Xagc lang ju itanbeni

unb babei fünfuntbreißig 'Dlal bie aiitibre bu 'Diät ju überfchreiten. Schitoll bet gluß an,

fo blieb ber bebrängte 'iiflanjer oft loocbenlang ton her Aufecnitelt abgefchnitten, gerieth

fogar, betör er jum erften iDiale geerntet, in nid>t geringe 9foth. Toch feine gelter trugen

reichlich, nnb er hatte bie g-reube, halb Antere feinem iöcifpiele folgen ju fehen. JÖalb

brangen bie Slnfietler iteiter in bet fchönen Silbnife tot, unb einer ton ihnen, SHllcrg«

Abam, ein unerfebrodener 3ägcr, ttelcber ben terwilberten j^iegen (tjabris) nachfpütte,

enttedtc im 3ahre 1831 bie loarinc Cuellc ton Salajie.

iöegreiflicber aiteife itar eg für bie funge Düebcrlaffung ton grüßtet Sitichtigfeit
,

in

heffere iterbinbung mit ber Jlüfte ju treten, nnb in tiefer J^iuficht erttarb fich namentlich

%iicrre iSajcau, ein törnber beg ebengenannten 'f.tionierg ton Salajic, bie grüßten lierticnfte;

er Härte einen %tfat aug. Kiiite iBrüefen nnb terminberte fo bie l'änge unb bie iöefchiterben

beg iiicgeg ganj beträd'tlich. Tag erfcbloffene itaratieg iturbe tiun auch ton Ssetgnügungg

reifenben befiicht, unb entlieh gingen unternehmente .Rüpfe baran, ben C^kfnntheitgbrunncn,

ben erften, iteldter in ber .ilolonic befannt iturte, angjubenten. S-ion ben süehörben beftätigt
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imb mit SJerrct^ton oiiögcftattct, bifbctc fic^ eine Wefellicbaft Daniel u. (Scmp., ipclcbc ein

Hur^Mue mit ffic^nungcn jur Jlufna^me ber gtemben etricbtete. "Ter Stuf K't Cuelle, be«

ftlimaö unb ber (anbidiaftlie^n St^Sn^iten uon «alajic wrbreitete firfj bi« nac^ ber öcbipefter«

infcl SDiaimtiu«, cö famen and) r»n bort^ @äfte. 9!otb tSrricbtung eineö Sanitarinm

für 'JWilitärberfonen — auf ber fcnnigen am (Singange beS I^alc«, bem „tStabUffc*

ment I^rmalc" gegenüber — gctrann baS junge söab einen neuen Sluffc^roung, ireil bie

JÖefurtH’r jc^t auch ärjtlictc ^ilfe fanbcn.

:pierbei blieb bie Untentc^mungühifi nid^t fte^en; immer neue Slnfiebler jener fc nüfe-

lit^n Älaffe, »elcbe jebe 'Jiad)barftl>nft unbequem finbet, Drangen sonrärtö in bie noch unbe»

tanntcn I^älcr, unb halb iwr bie (irforje^ung bc6 Stcffeld eon Satajie beenbet, olleä

bebauungdfö^ige Vanb in 3)efi(} genemmen.

Tie tuxb jiemlit^ ja^lreitbe ÖabcgefeUfc^ft jä^lte namentli* niele 'JKanritianer; mit

einigen berfelben, nuferen täglicbeu lifcbgäften, imirben ii'ir fdinell befannt. tünen gre^n

I^eil feiner ^fit berbraebte ber JÖarcn in t'^.-fellfcbaft ren ^errn Stjeter iöeltier unb beffen

liebenswürbiger ©ema^lin, einer überau« feingebilbeten Sraii, »elck er fbäler neefa moncbmal

tt’icberfcljen feilte. S5Mr lebten feljr rcgelmä^g; bie feftftc^eubcn ^td'tarfen lieferten bie

gemeinfcbaftlicfaen Ülfa^ljeiten um jebn U^r iöfergen« unb fedi« It^r i’lbenb«. Sa« ber Crt

felbft für bie Xafel bietet, ift nur unbebeutenb: ^-flügel, ;Rei«, iBo^nen, ßrbfen unb i.talmen=

fe^I-, betb eerftanb e« her trofflicbc Jtecb, §crr iSuifarb, beffen grau in ^ellbeurg bie

Sirt^fdwft fü^rt, au« bem Senigen Cttea« ju maefaeu. Jmmer^in war jebetb ba« ilefte

bei ben UJfa^Ijcitcn bie angcuel;me Unterbaltung, weld>c febon ein b''Ibe« «tünbeben eorber

auf bem freien 'iHabe rer bem Murbau« begann. Jtl« ein greger Xbi^'l ®ifte, unter

ibnen auch unfere beften Slelannten, ba« Söab eetliefeen, war bie allerbing« fdfiSne sRatur ba«

ISinjigc, lea« unä Unterbaltung gewährte.

älon bem Slrjtc be« ^pital«, einem tbätigen SReifenben, wcldier feine freien Stunben

baju benuffte, alle fcbendirertben ftuntte 511 befneben, unb babei rertrcfflicbe ®tiy,en auf»

nahm, erhielten wir guten fRatb, wie wir bie Söcfteigiing be« iMten bc« 'Rcige« am

K'flen auefübren teiinten; bureb feine söormittelung geteannen wir auch einen erfahrenen

gübrer unb feeb« Xräger für ben beabfiebtigten Sludflug. Sebon war Sille« rrrbcrcitot,

ber gefällige (Suifarb war babei, SÖrob für un« ju baefen unb bie fenft nbtbtgen Scbendmittel

berjuriebten; ba bcfam ber Söarrn eine ftarfe tIAefebwulft ber t'eiftenbrüfen, fobaf er uicbt an

eine guBWauberung benten burftc, unb id) trurbe rrn einem gieber befallen, ireltbe« micb fc

fcbwäcbte, baf ich nur mit Sluftrengnng bie wenigen Stufen natb bem öefcUfcbaft«faale b'»'

abfteigen lonnle. Seil e« jcbccb ju fpät war, um Xräger unb gübrer netb abäubeftcUen,

befcblcp id), wenigftenö einen iVrfucb 5ur söefteigung ',u macben.

greitag ben 3. guli früh fetbdeinbalb Uhr brachen wir auf. Ter Seg führte un«

über eine Heine Slnbbbc b'''b.'cg naefa bem Söraö be gentaine, einem Bufluffc ter sRicibre

bu SÜifit, unb bann in bem rauben, mit gcl«bli>cleu erfüllten SÖette biefe« Salbftrcmö

über eine Stunbe lang aufwärt«, »fäter fliegen irir über einige bewalbete tSrbwälle in

ba« söett be« Söra« fec, an welchem ber Söabecrt liegt, gfir meine gewanbten, barfüßigen

33egleiter war e« eine MIeinigfeit, bie fteileu gelfen ju erflimmen
;
mir aber fiel ba« 2 teigen

jiemlicb febwer, weil mir in getge be« geftrigen gieber« bie söeine noch webe tbaten unb icb

meiner biden, breifchligm Stiefeln Wegen ganj befenbere l'orficbt auficciiben mußte, um auf

ben eft fcblüpfrigen, febrägen gläcben nid)t au«’,urutfd>en. vln beiben glüßcben bemerten wir

nur bicss unb ba etwa« Saffer; cfl fließt biefe« jumeift unter bem Iccferen IfAefteine bmscfg

unb fcnimt nur ba, wo ber llntergrunb minter burcfaläfftg, ’,uni Xterfebein. ©egen jebn

Ußr erreichten wir ba« tiab anglai«, eine fteile, con biebtem Salb umgebene geldwanb.
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§ior (jidtcii ipir, um ctiwiö i^lrifcb, i'roti imb oincn S^lucf ®af(cr mit Modttiif uiiö

51t iii'fjmcit.

3n ^CTfcll'cn 'ilVifc U'if U'ir, tiird) (impcrflfllrrn in Sluptfltcii luib 'JJatincn, UHtrcit

and) tic crftoii tirforfcbfr tcr vliifcl in Ki« 3nnfrc cüiflrtnmiifii. X'iirt^ bicfc uatür»

litbfii Strcifeen, UH-ltbc i'cm 'JJi'ittclpunft tute iiacb alku Seiten fern llicotc ^nftralcn,

U'urtv itjucit i^rc 'JÜiii^c auBeretrcntliri) etkid'tcrt, utk cinjijt eiefem Umftiuiec ift 00 iiititt»

fdjrcil'cit, tüR )(biMi in fo frii^nt «^citcit ii'ic im 3a^tc 1658 eine l’rautfabvire Steirte 8er

Oiijel flejeidmet merben fpitnte.

'Ak'it unferem i4rü^ftnctöplat'e bpacit mir linf» in ben ftlalb ab. 41a[8 fling es an

ilbgrünben t)'». an fteilen cbetSingen entper auf 4i*egen, toie man fie abfdjculicber

fid) nid)t benfeit tanit. ?Ule t.'Aiietev Ijatte man anjuftrengen
,
um fidj anfreebt ju erbalteii

nnb i'DripärtS 511 tcminen; .sjänte nnb iyüB« uweit in gletoet Xfiätigfeit, unb bie Jtniec,

ja fpgar bas t^fäf! leiftete bisiveilen rortvefflicbe X'ienfte; meine bitfeit Stiefeln aber,

UH'ltbe mir i>prl>er läftig sbei überfliiffig erfdiiencii, foU'ie bie faft uni'cm'nftlitben 46inter*

fleiber, bie icb ber 4*i'rfid>t falber angelegt, lernte id> Ijier fs redn jebägett. Cfi u'aren

bie Jlbl^ängc, an betten ti'ir in bie Hettertt mujiten, nabeju fenfreebt, nnb ttttr eine

bfintte Si^uräcl ober ein Voeb im Selten gab betn guR eine Stöbe; oft aber autb toar ber

citt
5ige ;'lnbalt bie bereitioillig bargebotette .pattb teS gübrerS; anbere i'fale mieber führte

eitt ttur banbbreiter "fffab lättgs einer fteilen gelstoattb b'tt, 5« berett Seite bie ttttabfebbare

Xiefe gäbnte. ®ie fcblitnmften Stelleti toaren bie fogenannten 4Unut6es (jo toenigitens

rerftattb icb beti 'llatttett) berett mir fiittf ober fedw jtt paffircit battett — Crte, mo eitt tSrb

fturj .^alt gefurtben: bie berabgertitfditett töättttte uttb töüfcbe ftanbett faft toageredit aus ben

gerab abfallettbett ttbättbeti beroor, uttb übet bieic Stämme uttb tWur^eltt btnmeg ober ^mifebett

ibttett binbitrcb tttttjtett mir fteigen ober Iriedtett, oft bunberte oott Sdtrittett meit, obtte bett

tirbboben jtt bernbren.

'JWcbr als brei lange Stutiben bauerte biefe Hebung. 3cb ntuRte häufig fteltctt bleiben,

um ^u oerpttften (nifflcr, mie meitte Slreolett fagteit). I'aju litt icb jebr oottt T'ttrft, betttt

mir b'tllett feit betn iSap attglaiS fein Ä'affer toieber gefunben; bie ijitttge flebte mir, itn

toabrett Sititte beS 4t.torte8, ant bSattmen. (Snblidi latnett mir an eittett beben
1
fleilmanbigett

gelfett, melcber jebeS iileitcrlomttiett uttmbglicb jit tttadiett febiett. t’lber ttteitte barfftpigett

gübrer mttpten, obfebon fie i.<ac(ete oott füttfitubbreiRig 'bftmb Wemitbt auf betn tKiicfett trttgett,

mit mabrev Statienbebeitbigfeit binattfjttllimmeti, inbettt fie ^jeben uttb ginger itt toutiberbar

gefebiefter 4oVife gebraudtten. xTbne ihre :pilfe batte idi tttttfebrett tnüffett, uttb felbft, als

eittige oott ibueti glüdlid) nad> obett gefotttntett, folgte id» erft nacb cittigettt 3?ebenfeti ibrem

äfeifpiele nnb tbat, maS fie mir bn'Rett: ber iSitte b'elt ittir bie Ijtattb bin, bap icb barauf

tretet! feilte, eitt tHnberer reiebte mir oott oben feinen Stoef, betn dritten ftieg icb auf bie

Schulter uttb fo langte idi, gefdtoben nnb ge50gett, auf ber Jpbbe an. 3cb tbat noeb einen

iölief in bie fcbminbelerregettbe liefe unb toarf tnidi bantt, ittm Xob erfeböpft, auf bett

'JJafen. 'JDicine 46illensfraft mar gebroeben, nnb '^llleS, maS utu nticb Iter oorgiug, liep

tnicb gleicbgiltig
;

toäre eitt Stein gemid>en unb hätte utidt mit fortgeriffen itt ben ftillen

ilbgrttnb, ich mürbe feinett Schritt jttr Seite getban Itaben, uni nticb ;u retten — jo

fibimpflicb batten ein fleineS Ungemacb unb bie Jladtmcbcn eines eigentlicb iinbebeutenben

gieberS mid) beeinfltipt!

lirft nacb einiger jjeit gelang cS ineinen 4'egleilern, nticb aus meiner Sbeilnabinlofigfeit

JU meifeii. ib.tir manberten etma fünf aiiiiinteii loeiter nacb einer ipöble, mo mir 'Ji'ube

unb tirguiduiig fanben, naci) ber (äaoeriie bes 'JlfttjarbS (.^öble ber lUaiilaffen , oiel-

leiebt meil man Itter einen 4llicf nacb iiiueii bat, ober toeil man attsrubtVj. 3cb tranf oott

betn fühlen 4ija)jer einer j.'fübt b'*t batteben, mitfelte iiiidt in meine Xeefe unb joitl
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in einen tiefen Stblaf, aus leelcbem ici), ii'untorbar fleftiitfi uiiC erquirft, iiadi einer »tmite

erivacbte. O^rn ii'äre id> je|}t itorf) U'citcr gcjVinqcn, um ten näibflen Xofl einen tiir,even

'Jllarfcb bib ;nm t'Aipfcl bei) 'Jiiicn beä t'iciqeb ju ^aben; ober bev (''iii^rer crtlärte, eb fei

für freute fpät, meil ber näcbfte SjaltepUtb jiKicinljalb »tnnben bcn ^ier entfernt fei.

Xa er mir betjprad), am anberen dlibrqen
5irifrtH’n riet unb fünf U^r bei 'H(onbenjd)ein

auf-,nbretben
, füllte ieb midj, loenn aueb mit einiiiem 'Jliipbe^agen

,
unb meine söeiileiter

fingen an, i^re 2)ia^lieit ju bereiten.

X'ic fegenannten petite tSri'bleS ^iben eine iDfenge ren (.fikfcbicflicbfeiten unb §anbgriffen,

ibelclH’ oUe baranf binanbgeljen
,

("i'elb in fparen unb mit ben rorbitnbenen fDlittelii meglicbft

biel in erreicben. 2(ben beim söeginne be« b‘''üigen 'JWarfebeb f»atte idi mid) gefreut über

bie Scbnelligfeit, mit im-lcber meine töegleiter ficb für ihre Vaften billige Iragbänber Kr«

fertigten, beffer ald tt;cuere Stricte unb tSiirte, and bem 35aft eined gemiffen Slranebed;

feijt erregten fie njieKr meine iBeimmbernng burd> i^r einfacbed geuerieug. Xiefed beftebt

and einem fingerlangen unb letlbicten, mit treefenem, faulen ^lie ('l'fnlm) gefüllten

SJambudrebr
,

in iKlcbed ein rnnbed Stiirf .^leti ald rectel pajt. lieber bem geöffneten

iöüd>d(ben feblugen fie mit einem Slintenftein unb bem Xafebenmeffer ?iunfen, febten fo im

3lu ben 3nbalt bed ifambud in ti'lnt, entiünbetcn bieran ein grfpered Stücf Pcn bem 'Jlhilm,

melcben fie ftetd in ber Xafdie fübren, unb halb flarfcrte, reu bem überall nmberliegenben

ipolie genübrl, ein luftiged Jener. Stiurbe ber Xlambud mit feinem Xectel, iKldter an

einem Siiemeben berabbing, Pcrfdtk'ffen, fo rerlöfcbte bie oorber fo lebhafte ti>'lut unb b'ntet

liefe einen andgeieidmeten 3>inber.

?luf ihren Sanberiingen b'tben bie Streolen ftetd eine fDlarmite bei ficb, einen gufe

eifernen, auf brei Jitfeeu ftebenben Steffel, grofe genug, bad (iffen für bie ganje (SSefell.

febaft aufiunebmen. lUfeine löegleiter füllten ben ihrigen mit ‘Jlfaio, fügten ein loenig

Spect unb »lioiebel baiit, goffen aitaffer baranf itnb ftellten ifm auf bad Jener, löegreif»

lieber aiVifc unirbe in ber beträcbtlicben .pöbe, ikUIh' loir erreidit bflltt«/ bdd bdrtc Storn

nicht mehr gar — mitfe man boeb friion in Salaiie, oieTtanjenb Jufe tiefer, btb'-'t«f ber«

liebten; bie Slreolen aber laffett fidi Tied iKiiig fümmerii, fie haben febon bartered

gegeffen nnb mürben, loemt Diotb an ben 'Diamt ginge, auch ben ungefoditeit ÜWaid in lauen

unb 111 oerbauen loiffeu. 3eb loar neugierig, loie fie ed anfangen mürben, ohne Cdabel, ffffel

unb Xeller and bem grofecn Steffel yi offen, in iKlcbem bie 'JÜfaffe immer noch langfam

mailte. Jlncb für bieien Jall batten fie ficb oorgefebeit; fie logcn ein fufebreited lüaumblatt

attd ihrem Stöber ober iKänicben, legten cd auf bie (frbe unb febiitteten bad beifte iSffen in

Heilten 'J)2engen barauf aud; b'er tübtte ed ficb in türiefter ,3^*1 ab, unb fie tonnten fafi

uiiKnoeilt beginnen, ihren pnngnr in ftillen — nach aiegerart mit ben Jiugern.

X>ie armen „tleinen Streolen" balten ficb burdi ihre Slnfptucfadlofigfeit unb t^manbtbeit

meine rolle Xbeilnabme unb Slditung ermorben. Jb’f ganied aiVfeii hatte etmad Slngencbmcw

;

fie loaren bieuftreicb unb bebilftid), mo fie tonnten, unb fiidnen nidit, mie X)ied fonft bie

Jübret tbun, ben fHcifenben andinbeuten unb lu benaditbeiligen. tlHancberlei habe icb oon

ihnen gelernt, unb mit atergnügen bente ich lurüd an bie in ihrer ©efellfcbaft oerbraebten

Xage. 3bbc l'anfte Spracbe Hingt einfcbmeidiclnb nnb gemütlicb, ift aber anfänglicb nicht

gani leicht lu mfleben, meil pielc ittbrier oerftümmeli, anbere in nngemöbnlichcr afebeutung

gebtanebt merben unb gemiffe V'aute eine Umänberung erleiben. Sd) g. iB., fei ed nun W
ebet 61) gefebrieben, mirb ftetd biircb 3 erfebt. '.Öhr tarn bie Streolcujpracbe oor mit eine

eptaebe ber .HinKr, mie ein Xaalen ober Xalfdien, unb oiclleid't eben babutd' murK fie

fo iHTliV'binnenb. Cb eine eigentbnmliche Suuüfi'öilbung, ober nur aieguemlichteit in ber

panbbabnng ber Spracbmertieuge bie llrfacbe bed Jeblend unb Iterflümmelud mancher '^'autc

ift, oermag icb nidit in entfeheiben.
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2)Jcin bcftanb an« einer Suppe ton lafelbouUIon, au« ®rob, 3lfi|* unb

feberu'urft mit Irüffeln von ber Carften'itben Sabrif in VübeCf. Solcbc Surft, ivelcbe mit

feinem gett in Inftbicbte ®lecbbiicbien cinflolaffen ift unb fo fitb bclicbifl lanfle ^It, ift ein

tva^rer Petlerbiffen unb, ivie überbaupt alle bic fogenannten Äcnferten (lin« ober Sei^<

bletbe ber tSnglänber), gleiicb, gifd), Suppen, Wemüfe u. bgl. in juüelöt^eten ®letbbücbien,

ein feljr bequeme« ih'eifena^nmgSmittel. ®ei Heineren ?ln«flüflen ober bei SHeifen länq« ber

Hüfte ti'eniqftcn« finb fic unfdiäbbar, ba fie einen au«ge’,eiibncten So^laeftbmacf befipen unb

bie iDlöjtlicbfeit fleben, eine fräftijte tMal?runs in tvenigen IDiinuten IjerjUflellen
;

felbft bei

aieifen in ba« innere, mo man bod» fo befebräntt ift in 'HHttelu 'dun gortiebaffen, tann

man nicht um^iit, einige folcber J'cfen Stärfung Srauter unb (iknefenber mitjune^men,

umfo e^er, al« bic leeren ('«cfäpe noeb gut ^u venvenbeu finb, um fleinete Ib'fw luftbicbt

unb infeftenficber ju verpacten.

Die t)lacbt loar brU nnb fübl, bie Citerffilberfäulc be« Ibtttmometer« fant bi« auf

2“ IR., ftieg aber iviebcr bi« auf 4“,fi
,

al« einige Stunben vor Sennenoufgang ein jtarfer

t'iebel ju fallen begann. CDie mittlere Iage«ivämie war nabeju 8“ 3J. getvefen, benn fvvief

jeigte ba« Saffer in ber voreriväbnten ‘•f.^flipe. 5:10« im 3uni mar, atfo jur fäl«

teften .jeit, fo mugte bic lemperatnr be« gabre« iveit bi'bvr fein; fie läpt fid) auf etma

13." SR. beretbnen. Diacb vielfacben , an verfebietenen Orten ber 3nfel angeftellten ®eobatb>

tungen finit nämlidi bie Sänne bei einer (Srbebung um je 250 'Dieter um 1" (S.; an ter

Hüfte beträgt fie burcbicbnittlitb 24' tS., alfo b'c’tf 2000 'Dieter $öbe, 8" tveniger

b. i. 10', j" IS. ober etma« mebr al« 13" IR.

gür gcmöbulicb tvebt auf ben ^öbeit int inneren ber 3nfel bie 'Jladtt über ber Sinb

gerabmeg« nach ber Hüfte -,u, ein i'anbminb, am läge b'ngegen ein Cftfüboftivinb, ber

Daffat. Sluffällig ift c8 bem Sleifcnben, bap er bei einer gemiffen tSrbebiing oft in 'Jlebel

unb 'Degen maubert, mäbrenb unten fomol mie auf ben b^'l'f*'''' Hiippeit ber .^immcl

lein Sölicben teigt. Oie Schiebt biefer feiicbten Oünftc bdflct ober bem falten Cäcbrrgc al«

folcbem on, ift olfo cigcntlicb nicht Oaö, ma« man unter Sollen verftebt, eine frei in ber

Vuft fdnvebenbe 'Dnbäufung von tbeilmei« oerbiebtetem 'Safferbampf. Oicie (frfd)einung, bafe

bic oberften C«ipfel bie 'Jlcbelbetfc übenagen, erflärt fid) Niratt«, baf; fie nicht mefer von bem

feuebten Süboftpaffate getroffen iverben, fonbern febon, menigften« jit gemiffen int

®ereitbe be« oberen rüctfebrenben '}.<affate« liegen, melcber int bti&tftc’i' tiäürtel ber tSrbe

ouffteigt unb in nllmäblitb abnebmenber $i'be nad) beiben 'ftolen 51' abflie§t.

Steil bic biefaten IRegennebel (brumes), mie fie in bem mittleren ttgebieten ber ®erge

®onrbon« oft tagelang berrfeben, bem Stanberer unb 3äget nicht fetten gefäbrlicb merben,

meigerten meine gübrer ficb, ba« Vager ;u verlaffeit; ba fic jebi'cb beit Seg genau tannten,

liefern fie fiep enblicb jur gortfebung ber IReife betvegen. günfeinbalb llpr Verlieben mir

unferen Vagerplap. Ijin frifeber Sinb trieb un« feine, eifige Iröpfdten entgegen unb

maebte bie am nteiflen an«gefebten Ibf'lt be« O'eficbt« faft erftarren; bic gübrer febüfe^

teit ficb mit ber Ipanb gegen bie fcbiteibenbe Hälte, icb mideltc inid) in mein Dlaib. 311«

mir famen, mürbe e« etma« bcUer, unb um fecb«breiviertel llpr maren mir bereit«

oberbatb be« 'Jlebel«. Oa« Solfeumeer bebnte ficb unter im« gleich einer meiten, mcife

lidien, ein menig gemellten öbene au«, nur vom Dilvn be« 'lleigeö, tütranb ®«narb
unb itullou, ben böd'ften 'bunlteit be« OAebirge«, überragt; in ber gerne verbeefte e« bie

See unb verfebmamm mit bem &Viid)tCfrei«, fonft hätten mir, fagten bie gübrer, vielleidit

bic 3nfel Dlauritiue ju febeii bclommeu al« einen feurigen Streifeit an ber ÖArenjc ;mif(ben

l'uft unb Staffer.

Hiirj naebbem mir ben Staubregen ober 'tlcbel vertaffen, bot ficb un« ein prächtige«

Sdiaujpiel. 'Sir ftanbeu am IRanbe be« von bem CAefprifeel erfüllten Xballeffel« von
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Salajit, n>clckr eben anfing, ton ber Senne bclcud;»tet ju leerten; ba geiea^tten leir, auf

tic -liebelieanb gemalt, einen eellftäiibig gefdileffenen ih'egenbegen eher eielme^r einen

'Jiegentreid. Sein giiBtuntt lear unb fo nal^, tag ein eerget;altener Stod bis in bie

gatten Sarben ^ineinteicbte; bet Jpöl^epunft tes Jireifes iimcbte fanm eievjig bis füiiRig

5ub entfernt fein. (Sr lear in etiea einem t^lben reriiten 'liMntel eer uns aufgeriditet,

»äl^rent ein geieel^nlidjer 'Jfegenbegen mit feinem Jpöl^epuntte ^nmeift auf ben JÖejcbauer

^rabgeneigt ju fein fdieint, als ob et nacb eorn überfallen leellte. liinen berottigen 'liegen«

hrcis feil ntan bisuniilen unter günftigen Umftänben een ben 'Jliaften eines SebiffeS aus

beobachten tennen, nur ba§ er bann leagerecbt unter tem töeebad)ter liegt leie ein diing,

leeldjcr auf her -Jiebelmaffe jcbieimmt.

il5cn ber tSaeerne teS lüiuiarts an ift bet iJflanäeinenchS jiemlich f))ärlicb. Taju

finb bie öüjche fämmtlidf entlaubt. 'Dieine töegleiter erjählten mir, früher leäten bie

^ehen eem fehenften töufdnealte
,

een ben fegeuanuteu 'UmbaeilleS beS JpautS (47)

bebedt gewefen, einige 'Jleifenbc aber hatten leicbtfiiiniger 'llSeife ben töeftanb butcb Jener

jerftci#. ®ie Sputen tes IBrautes fal; mau necb teutlidi an ben eerlehlten ileften

unb Stämmen; feine Urheber learen leitet, leel aus übergre^r Kacbficbt ober 'liachläffig*

feit ber betreffeiiben JÖeherten, unbeftraft geblieben, tiin hbfttiier, erfanähulither Sturm

(ooup de vent) hatte eiele ber abgefterbeiien Stämmchen eer einigen 'Dfenaten gefnidt.

IIUTch ihn feil auch ber Ü5eg unterhalb bet liaeerue beS 'JJiufarbo, welcher früher peinlich

bequem war, fe ungangbar geleerten fein; benu eine 'Dienge als Jliihalt bieneiite aiüfdie

würben weggeriffeu unb burd) ben begleitenben diegcn ganp' Jlächen hetabgefchwemmt mit

SlUem, was tarauf unb baran leat.

Oiad) langem Steigen tarnen wir auf bie faft gaii
5 fahle, nur mit SJWees unb

Jled'ten bebedte (ibene, aus welcher fich ber hedü'tc Öipfel tes hSebirgeS, ber 'ptiten beS

JieigeS, erhebt; ich beftimmte turd) iUatemctcrablefung ipte Jpehe ju ÖÜUÜ Juß. Cie meifteu

meiner V'eute eerlieBen mich httb, um mit tem entbehrlichen l^epäd nach ber feitwarts gele«

genen lEaeeriic tu fcitt, uiiferem h<^ttt'9fn Oiachtlaget, ju gehen. Uebetall auf tem

iiH’ge fanten wir Slitsblühungen ecu büitnen, antertholb ^ell hohen (iiSfäulchen. Sie

waren mit einer fcbwacben Schicht empetgehebener tirte bebedt, fotaB man, wenn man een

oben batauf fah, necb wirflich fefteit JÖcteu eer fich jii haben glaubte. CaS ^erauSwachfeu

fcldjen iSifeS hat fcheii manchen 'ihanberer auf biefeii Siergeshehen in tirftauneu gefept. tir

hatte eielleitht iMbeubs eer bie Jpi'hle, in leeldiet er fchlief, einige Slifteii gefept unb fap

beim Slufftehen am aittereu 'JHergen, tag tiefe ein Stüd in ben töebett gefüllten waren.

Sdicn tachte er an eine eultanifche iStfcheinung ober ein lirtbeben; er ging näher, um bie

Sache genau pi unterfitchcn, ta faitf auch er iii ben 4)eten ein; ber wahre l^ergang würbe

ihm flar, unb bie fo fd)iiell entworfenen Ijrtlärungseerf liehe ftüriteii in fidj felbft ju«

fammen wie bie ertbetedten tiisfäiilchen, leelche ta’,u 'iteranlaffiing gegeben. 'Huch bei

uns h'it man bisieeileii h^legenheit, folch perlicpe tiiseegetalion ju beobachten, namentlich

wenn eine falte 'liacht einem warmen läge gefolgt ift. lis finb eerfchieteiie tjrflä*

rungen tiefer eigenthüinlicbeu iSrfcbeinung aufgetauebt; ich halte felgeiite für bie wahr*

fiheinlicbfte; taS Cie feuebte (Srbe erfüllente 4t.taffer folgt bei Cent Hbfühleii Cerfelben feinet

•Jieigung,
5
U friftallifiten, unb formt ficb ju tleiiien 'h*riSuien, welche, ta fie beträchtliche

leere diäume jwifehen fich laffeii, über bie Cberfläche emporfteigeii müffeii unb babei eine

leichte Schicht oon lirbe ober 'Jlioos mit fid; nehmen, fobaB ber JÖobeii gaiij unceräncett

epebeint, währeiib er boch hohl tiiib uiorfch ift. Ciefelbe 'Jieigung jur söiltung folcper

lüsfäulcben jeigt fich auch Schiieelagetii, welche bei ber ihärme beS eorauSgegangenen

Xages bis in baS diinerfte htnoin feucht würben unb bann nach einer falten 'Jiacht

Bieter butchfroren; huw bemerlt man fie jeboeb eerhältiiiBUiäBig feiten, lecil bie Säiilchen
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tfcii cilifi filiiUoii (SiSrititc botcdt linc, man al(o bvi flütbliflct i'rüfuitfl einen flett'b^»nlicben

2(bneebaufen eor fid) 511 (mben meint.

tiiniflo 'J.'fn(}en, meldie mit imtenpeciei trafen, marcit gleicbfaUo mit jiemlitfa ftarlcm

tfije beberft; an einer terfelben Vielten mir, um baa SrnVfiücf einjuneVtnen. (fine groBc

tjiafcbi'Ue biente mir ale leUer; icb ap ben tKeft meiner Zriiffelmurft mit etmaa 2 cbiff0 ’

jmiebad unb traut einige iöledibetbet boU eiagefüVlten tibamv'agnet — ein Verrliebcä 'JJtaVl.

beffen icb niicb jept ncdi gern erinnere, i’tier lenite icb ben 2cbaummtin erft iit weUem

tüfape mürbigen: bie anbeten tWetränle, melcbe icb mitgenommen, .vtpgnal mtb 9tum, mären

mit bei fclcben 'iitanberungen ju ftarf unb brennenb; fie trocfitcten ben bürten turnen

noeb melpr aua, ftatt iVn ju erftijeben unb ju füVlen.

3n iiemlicb (teilet 2teigung erllemmen mir einen Siegel bon rptbbraunem unb cefer«

gelben 2d)utt, ben 'f.iiton sKouge, baa gemöVnlicbe ^iel ber ben i.titi>n be« Jieigea bc«

juebenben irianberer. liin gropartiger i)lid übet bie beebften i.iunfte bet 3nfcl eräffnete ficb

itna Vier, ein nacb etbabenerer in Uir 5erriffenea Jnncre, in bie Steffel, benen bie 'Jtibiered

bu tüi'At, be 2 t. (itienne unb bca b»'alcta entftrC'men. 2 taunenb fanb ids, bl(l bic

iterfteUnng, melcbe idj mir bon ber «ebreffbeit jener Abftürje nach ber Starte gebilbet balle,

bcn ber lairflicbteit bei iLH-item übertroffen U'etben. ;Hui jabeften fallen bie Sciamänbc nacb

bem faft freiarunben Steffel bcn liilaaa ab, in meldcem bidn bbt una, in bem Itbu bc boie

rouge, bet töraa rouge entfvringt, ein CneUflup ber tHieibre bc 2t. litiennc. I;ct tSVbanfo

an ein ^inabfteigen in biefc liefe, loelcben icb botbet gebegt, »erging mit, ala icb ben

crflen tülicf in ben 'Abgninb ibarf. Unb bennoeb »erficberten mid) bie Sübret, bap man

ftüber, ala ber ^oUbeftanb an ben gelamänben befjer gemefeu, biaioeilen binabgeflettert

ipüte; freilicb brauchte man minbeftena adit 2tunben, um jene fleinen Xeicbe ju crreicben,

auf benen icb mit bem ßernrcbr bentlicb bie ISnten jcbibimmen fob-

SUlmübliibee fenft ficb bet ilbfall nacb ben beiben nötblicben Steffeln. 2alaäie bot

una nicht »iel bea 3ln'jiebenben, ba feine liefe bon 'Jiebeln erfüllt ibar; boeb faben loir bar-

über b'iiana ben 2 ttaub jmifeben 2 te. Üliarie unb 2 t. Slnbto unb erfannten bentlicb ben

Vencbttbnrm oon 2te. 2ufanne. Tureb baa Xbal ber tRibiere bea CJaleta genoffen

mir einen bübfeben tJ3lid nads bem 2tranbe oon 2t. X'aul unb 'bloffeffion, unb nadj ber

anberen 2eite bi» febmeifte baa Auge über bic '(.'lainea be 2alajea unb bea üafrea binmeg

nad) bem bie Sviolten überragenben i'ulfan. Xmn hier aua iituptc ber iVuerfpcier mirflicb

leidit ’,u erreicbeii fein, maa uua febon Dr. liafjien »erfitbert batte, ber »ielgemauberte Arjt

bca tpoapitala »011 2alajic. Veiber fonute icb an einen folcben Auafliig nicht beuten, locü

meine Vebeuamittel nur auf turje ,5eit beredntet ibaren.

liie iiilbiing bea öclagernfiea ober bea iRiicfgrata ber Onfel, auf beffeu böd'ftem

•binnfte nur hier ftanben, ift eilte nbetaue mertmürbige. ilon brei 2 eiten ber laufen bie

Stamme jmifdien bcn brei Sleffeln in bem b>Sro3 'JJiorne jufammen. ®ie tinbpuntte ber

Aualäiifet bilben: nacb 'C'fien ju ber 'iiitoii bea 'Jicigea mit feinet (inoeiterung nacb ber

i<laine be 2alajea, nacb 'irieften bet faft cbeiifo bobf OSranb syenarb unb nacb 'Jiorben ber

ÜRorne bc Sourtbe, oon meldtem aua ber bArat ficb in jibei Arme gabelt. Xic ',acfige,

„lea trow 2alajea" genannte Selagruppe, ibclcfaet ber iiejitl »ou 2alajie feinen

'Jianien oerPanft, befinbet fiep in geringer Entfernung ibeftlicb »on unferem 2 taubotte,

bem fjaiiii &e iUie, fie mirb ala unjugäitglicb h'trcicbtet. Upve brei ,>^atlcn tberben mit

bölsernen tsSabeln »ctglicben, bic man »or bem Setter in bic Erbe ftedt, um baraiif ben

Sbratjpiep ju breben, tbelcpe 4*orricbtnng bie 'JJiabagajfen „ 2 alaie" nennen.

Saft alle bia bierber gelangte Itianberer batten ihre Ocaiiten in irgenb einer SPeifc ',u

»eremigett gejuebt. Xer Enrü »on 2t. Veu, ein groper Supteifenber, bc’ffen iSefanmjebaft

ibir auf bet Diunbreije maditen, batte ein .Streuj aiifgepflanU, unb biefea batte ibieberum
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Jlntcron ßctieiit, i^rc ^ouu'rluiii(i'ii Carciiij fiiijuftbitcircn. ilud' ouf Ccm gcljcn faiic icb

OMmcii eiiiAcgralH’ii, unter anCcreii Cen CeC ^^iigcnicurö 2cbiicibcr, icdcbcr im vVi^re

1824 Cic Jnjcl rcrmcjjcii 1^1. I’ic aiisfül,'vlid?flc UrfimCc cmCctftcn mit in einet umgcf

ftüt^ten iiteinflaitbe umer einem l^elieii; ein Stikf \tartijnpa(.'iet mit Cett Oianteit imit

ieebe tpetten atiö Diautitiihi imc 4'curbi'tt — neb|t Dr. üii)fien — unC cen jmei jtreelen-

fübrern, catiintet ein jictlicbea 'i'etaeben i'cn vientnant i'erliöre iiiis 'i'ianritinb. 'Jli'antbc

tfieifenCe binCen ein 2tücf tyaummeUenseng cen jcd'd biö adit 'JJietet Viinge an einen 2teet,

um Cann ccm söaCecrt auo Cett Ctt erfeitnen unC JlnCeren jeigen ju Icitnen, aitf tceld;ent |'ic

Cie uticetgleicblicbe ^luofidn genoffen. iTa idi niebt jcciel Stoff ju cetnH’itCeit l^attc, eiferte

id) ein Jafdtcntnd), auf iceltkea idj Oiantett unc ratunt ftbvicb, Camit ein in nädtften ,»feiten

tommenCer 4t?aiiCetet Jindmebt finCe con jeinent nitmittelbateit Sjotgänget. Später icolltcn

e6 eie ivübter ntit ibten Vitdxsaugen coit 2aUr,ie aus gefeben paben, coep fann icb niept

glauben, cag ein fo fleinea Stiief ^eiig fo iceitpin erienitbat fein feil.

PeViprenb cotpet bet 'Mtib auö Cft=Snb Cft gefemnten icar, locpte et jept aus 'Jiotcen.

tid n<!tt CutcpaniiJ nicht fo fall, alo icb nacb bet Jpbpe beö Stanbpnnited encattet patte;

an gefdtüpten Crten betrug bie Icntperatur 8“ di'., itnb ba« con bet Sonne befdiienenc

Päeftein geigte eine ciel beträcbtlicpere 4Äirme. 2ln einigen Stelteti fteilicb mafe bet söoben

ititt l
"

'Je-, icaprfdieiitlid) iccil er notp eiitige bet obenenoäpnten (iidfäulcbeti entpielt. üDie

ruft mar augerorbcntlicp ttoden; bemi alo icb bie mit iBanmmoUengeug ummicfelte Singel

be« Ipetmoineteto befeutptete, faitf bie Cuecffilbetiäule in Sturgem um feeba tPrab. 2lud biejet

Itocfenpeit etflärt fiep auch bae i'otlomnten con tiia, ba meinem '.ülinimiinttpcrntometet

gufolge bie diiftioätme nicht auf ben Weftierpunlt gejunten mar — baa tiia uiupte butcb 45er«

bunftniigdtälte eittftanben fein. 3ii nod» gröfierem Üliage mirtt biefe auf ben Jlbpängen

Nö (i'ranb söonarc nad' St. 'Paul gu, Cent troefenften tpebiele bet xlitfel. rott polen bie

„tleinen Slteolen“ aiia einer regelmapg auägebenteteu liidgtube (ghun^ire) bad di'opcia unc

fcbaffeit ea nacb St. ^eiiid, mo man ca gut Sliipluitg bet oSettaitle unc gu bet iPertiguitg

con Giacröme benupt. 'iPit potteit, mann teir täbeiiba int traitlicpen ^iinmet red 'P. dliat»

tin jageit, bfteta eilt gssiad coU riefet föfilicbeit Gtfrijdntng genoffeit, loelcpe con umper«

giepenben ‘4'erlänfetn mit beut gellenbeit di'nfc : „glace! glace!" angelünbigt mirb. 'Jicuetbinga

benupt malt bie erft nad) Utngftiittbigem Steigen auf befcpmetlicben Sx^gen gu etreiepenbe

Gidgmbe niept mept fo fept, ba man ea corgiept, mit einet übetaiid einfatpen lUiafepine

butcb üniccnbniig con Slmmoniatgaa fiinftlicpea Gid gu bereiten.

'Jiacpbcui icb 2tUcd, load id) moUte, gefepen unb beobadget, brach icp mit titeinen ffiip«

rern com 'Piton dioitge auf unb begab mich nach bet Gacetne bu Jour, mclcpe mir

eilte StunCe fpäter, um eiet llpt, erteiebten. J'iefe tpöple ift meit geräumiger ald bie

Gacertte bea 'Pinfatba unb lägt bie Sltt unb ipeife ipret 43ilbutig beutlicp ctlemteu. Jpt

diante „ xBadofciipöple " lägt fepon auf ipre G'eftalt fcplicgeu: fie ift eine lange, niebtige

Ceffiiuiig umet einem 'Pacagemölbe. Solche ipöplen — offenbar baburep entftanbcu, bag,

ala bie obere .ilruftc bcd Vaoafiromed bereita erftarrt mar, bie teigartig fliiffige 'JJiaffe im

unteren Jpeile noep laugfain meiter ftrömte — finbeu fich päufig auf ber 3n|el, bie eine

biä gu einer liefe con einigen pmibert 'Jlietern. Sie finb eine groge ipopltpat für ben

CAebitgareifenben, ba fie Cbbacb gegen 4Pinb unb 'iPetter geicäpren. Ga icopiit fiep

gang gut in ipneii, bodi nur fo lauge mau fein ,fetter angiiiibet; betm bann erfüllt fiep ber

dfaitm bie crioa einen fug poep übet bem 45ccen mit bieptem rampfe, fobag nur, mer mit

einer befonberen iKaucblunge begabt ift, Viift fdmappcit famt, opne unaudgefept gu puften:

unigefeprt, mfe in ber ipunbagrotte bei dJeapel, mo bie febmere, giftige Vuft ben söoben

bebeeft, ift piet bie Vuft nur biipt über bem söoben atpeuihat, unb man barf, um niept

gu erftiefeii
,

fiep nicht fepen ober ftetieu. Gine anbeve Uuauueputlicpfeit icirb burch bie
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Soudjtiafeit wniriiicbt, iwltiit som 'üt^mcii, »om iHwrbrcnncn mit ecm Saifcttixltcii ^r*

rül;rt. £ie pfvticVtot jicb au ccv taltoii Tiie to« l^cti'i'lbcö uiib fallt uiiabläffig trcpfoit^

irt’ijc auf bic vlufaffcu bftab; ii'cv uicbt eine l^umiuibcdc ober ciiioit arDgen ;put jur 45<r-

füauua (>at, U'i'lc^r ii'cuiaftfuä Mopf uub Ölffitbt febüfet, U'itb bureb bic cublob faUcubcti

Iri'bfcu im Stblafc affii'tl u»t> erroaebt am Diovacu fteif bcr (ytuft uiib Oiaffc.

®ab Okftciii bi'r liaueriu' bu (50ur, ciuo buiitclfarbiac 1,'afa, ift au biclen StcUcu mit

einer luei^'ii, faljattiaeu Jtrufie bebecfi, melcbe uvi^qtbcinlicb beim iSrftarreu bet feuerflüffiacii

'JOfaffc jid> aubfdjieb. i'ou bem tultauifcbeii Utfbruua bet a'>njc'' iSbeue umf^et -,euaen

allerlei lirfcbeimmaeu : alte V'abaftteme, £teiubämme, U'ie u'ir fie auch am Milimaiibfcbaro

aq'et^’U, Stbuttfeael aub einem febatffamiaen £anbe i'ou cberfläiblicb i'cribittertet, boröfer

Vasa uub sullauifcbc Jösmbeu, sou MudKU» sber Jluaelaeftalt je nacb bet Seftiateit, tselcbc

bie embctaefcbleubetteu 2 rt)la(femnaffeii liatten, alb fie bie Cberfläcbe etteiebteu. JÖci bet

bet libeiie (etisa SÜOO
(5116) uub bei bet tauben uub fefteu iSeftbaffeubeit beb S3sbenb

isat beatciflic^et '-UJeife bet 'bflaujemsucbb fef»t ätutlitb; mit fallen jmat einjelnc atüne

töüfcbe, boeb b'ttipiiätblitii >"iv ataue liisftäutet, flechten uub DJisefe, melclje bie büimc

litbjcbicbt uub bie Reifen bebeefteu. '4?su ibiercu bemertie id; eiuiae Jlieaeu uub mebrere

[leine £pinueu; uub bamit biefeu ein iveinb uidit fcble, b>M<i?ib“ '?'bt b>a eiuiae

Cifeauy blaiicb (Zosterops borbouic.u (.iriy) nad) fpärlitbet Jöeiite umber. ilucb ser»

milberte 3itö''i {sUen ficb bis b'i’vbet setfieiacu, bs<b befamcu mit (eine ju feben, I'aul ben

sieljdbriaeu eiftiaeu 'Jiad)ftelluuaeu bet jaabluftiaeii Sireoleii.

3lm aubereu iüistaeu beaab icb mid) auf bcu tKüdmea, uacbbeui icb micb an einet

laffc ctauitft. £cbsu uadi aiibettbalb Stuubeu etteiebteu mit bie liasetue bed

'JJfufatbö. Eie 'Jiebel, mcltlie anfauas übet reu ^ebeii adaaett, beaauueit bei bem frifebeu,

sfilicben ibiube fidj taftb ju jerfiteueu, uub in bem Sieffel sou äalojic isurbe ed bsU‘'t

uub be’llcr. 3cb isat bet 'JJieiuuua
,

bajj bic gübtet biesmal einen aubereu, miucet befebmet*

lieben 4bea eiufd)laaeu b. b- micb ctfi tmi bem „bad geuftet" (la lenOtre) asn^»nle'n

Slbftiea iiacb bem Zb^*t fnbti’« isolUeu, uub freute micb l*du im '-l'otaus auf bie bübftbe

Sludfiebt, iselcbe ficb mir bei bet juiiebincubeii Silatbeit bet Vuft auf bem ibcae länad bed

Vlbfalld bet 'filaiiie bc tbelsud bieten muBte; meine töealeiter aber faateu, es mürbe btut

ficbetlicb uscb teaucu uub biejer 4ska bann fcblimuict fein als fenet. I'ie Ubiebetboluna

bet abfcbculicben Sileiterei ssu sotaeftetu mar mir bscbft uuauaeuebni, bod) tti'ftcte micb bet

Webaufe, bap iCied jebt ficbetlicb jum lebten iUJale asftbsfjt — mit

tiefet Siclcb uoeb einmal befcbicbeu mar!

CaS tpiuabftciaeu übet ben erfteu fteilcu gelfcn mat iiaiütlid) febmieriaet ald bad

Jpiuaufllettetu
,
uub idj jaate aufaiiad, micb teil Jpänteu meinet gübret ju tetttaueu; aber

cd a>"ä 'lüf® äuif 'säten sie söefcbmctbeu bed '-Ibcitermatfdied uicbt fs atsj, ald

icb ermattet b"“'-’- äb'it (amen tafcb ssru'ärtd, uub icb f'"'® untenwad uodi ^eit, eine

Ülujabl i'flaujen ju fammelu. lad i'stbcttfcbeii bet gante ssu Jbaum« uub Sitaut«

acftalt fiel mit sot illlem auf; icb ftt^ ba muutetbare gönnen, mclcbe icb, eiät"'

tbümlicbe iSefamuua bet Sflatttänbet, uiemald für Slnacbstiae tiefer gamilic arbttUf" bält®-

Veibet jeiatcu Sie Ü3aumfatue, für tselcbc icb i'®" i®b®® t'Stlicbc befafe, feine

fo fcbbiie iSeftalt mie iseitet unten im 2bdi® deisiete tu 'JJiüt; es mateii jiemlicb

uufcbeiubare
,

in ibtet atmif» Xtaebt nuferen siopfmeiteu uidit unäbnlicbe Stämme, übet

uub übet mit Scbmarsbctpflaujeu aus betfelbcu uub autctcu gamilicu betcift. 'Jiäcbfttcm

bemunterte icb ®'c’ '-lün'üi’ ®su sctfdiiebeuattiaen, äietlicbeu 5öambufen mit faum feber»

tielbicfcu Steuaelu. Jöei bcu Sttesleu bc’tBni fie „lialumetd" uub atH®" ''l® lüfittel -,ur

Jpsbeubeftimmuna, ba fie ficb ci'tcm jicmlicb febatf bcareiijten tSürtel in 8t>»>iic'v

litbebuua über tem löieete finten; man faat j. Sö.; „eine Stuiite umetbalb ober oberhalb
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b«r ßalmnctö im itd unb brt ©iicbcö" unb erreicht babut* eine »cUftänbig flciiüftcnb«

!0c)eicbnung bc« Orte«.

'Dlcüv ffü^rcr ^tten mit i^r« ®orau«iaflung SKctbt gehabt. 'lio(^ e^e mir ba« ßap
angtaiä naä) jmeiftünbigem Springen unb Stolpern crreidjten, begann ein feiner, äUe«

burepbringenber Siegen. Da mir einmal nag maren, festen mir un«, opiie meiter naep einem

Obbatp ju fuepen, auf ber offenen gel«plattc jnm Jriipftüct nieber, an bemfelben Crte,

ipcltper un« fepon oorper ju gleicpem 3'w<t gebient patte; mit grbfetem iöepagen tranf icp

ben Sieft meine« immer noep fepäumenben Sefte«. iJieräig 'Dünnten naep 'Diittag fepten

mir bie Steife fort; brei 'ISiertclftunben banaep trafen mir rie erfte D«Ime, einen Dolmifte

rouge, eine polbe Stunbe fpäter erreitpten mir baö JÖctt bc« löra« be gontaine, meicbem

mir r'tbpa Dtimiten lang bi« brei Upr folgten, unb palb oier Upr longteit mir oor unferem

itaoillon in ^cllbourg an.

Sir patten jum 5>erabfteigen ton ber ßaoerne be« Dtufarb« Inapp fünf Stunben

gebrauept, mäprenb bet ^maufmeg etma fieben Stunben in ilnfprutp genommen patte. 3cp

füplte mitp oerpältni§mä§ig menig ermübet, nur in bem Snie empfanb itp einen ftccpcnh'n

Stpmetj, ben icp aber niept al« golge ber Slnftrengung, fonbern be« totauSgegangenen

gieber« betracptetc. 'Jiaepbem icp meine »oUftänbig burepnägten Jileiber gemecpfelt unb bie

gefammelten eingelegt patte, ging itp mit bem töaron ttacb bem Speijcfaale. Sir

ocrbtaebteit ben 'Äbenb fepr »etgnügt bei Sepaummein, melcpen mir mit ßi« oom töerge

füplten; icp patte itämlicp ouf Jlnratpen meiner güprer am Slbenbe oorper eine Slnjapl ßi««

jepoUen übereinanber gelegt unb ben über 'Jiaept jufammengeftorenen JUurapen mit perobgebraept.

lag« natp meiner Stütflunft com 'fMton be« 'lieige« cerliefe ber iöaron Sala’,ie, um
fiep in bie roarmen t^ebiete ber Hüfte ju begeben

;
feine Drüfengeftpiculft feilte, leie er poffte,

bort fcpnell unb für immer cerfepminben. gep blieb einige Xage länger im Slitbe, paupt«

fäcplicp um bie oerfteinernbe Cuelle (Source petrifiante) ju befuepen, eou melcper mit

fepon fo Sele« gepört unb auep pübfcpe Ueberfinterungen ber cetfepiebenften 3lrt, äpnlicp

beiten be« Jtarl«baber Sprubel«, gefepen patten.

Slm 8 . guli begab icp mitp auf ben S^g, begleitet con einem jungen Dlann au«

St. Deni« unb jmei Sreolen = güprem. Dian potte un« oielfacp cerfiepert, bafe ber Seg
abfcbculitp fei; mir über’jcugtcn un« jebotp, bafe er meit UHmiget befcpmerlitp unb eiel

angenepmer ift al« bie meiften Spa;iergänge in ber 'Hape be« SJabeorte«. ^loei Stunben

lang ftptitten mit burep junge ilnfiebelungen
,
burep Dflanjungen con Diai«, ibopneii, Sabat

unb Haffee ober burtp Salb con crguicfenbet tfriftpe. Die sierlicbften bet ©cmäcpje, iöam^

bufc unb Skumfame, fapen mir pier in feiten ftpi'ner ßntmicfelung. Uno nitpt ba« Singe

allein erguitfte fitp an ber Draept ber Dfl'inäenmelt , autp öaumen unb 'Diagen maren

reitplicp bebatpt: mir fanben an ben tPepängen bie föftlicpften ipimbeercit iit fcltpcr gülle, bafe

mir un« SlUe baran patten fättigen tönnen, menn mir e« nitpt corgejogeti pätten, ein Dlüp«

eben für ba« Iräftige, con §)erm ßuifatb bereitete ifrüpftütf jii laffeii.

Stpon onbertpalb Stunben cot ber Slntunft erfannlen mir ben Saffcrfall ber Ouelle,

unb al« mir näpet tarnen, unterftpiebeii mir beutlitp bie gelbrotpe gärbung be« Sinterabfape«

auf bem gelfen. 'Jiaep breiftünbigem Diarfp erreitpten mir bie etma taufenb gufe über bem

söabeort Salajie gelegene Source petrifiante. Sic entfpringt am gufec be« OJrate«,

tccltper, bie brei mittleren .Steffel ber gnfel treunenb, in bem sSSto« Dlornc gipfelt, unb con

bem mir auf bem Sege con ber ßacernc be« Dlufarb« 511m Diton t<« "Dcige« piuabgeblitft

patten, in bet Siäpc betraeptet, ift fie nitpt fo grefeartig, nl« c« un« cotper fepien, mcil

la«, ica« mir für einen Saffcrfall piclten, nur ein con ber Cnelle übcrriefelter, im
V. Cf n, Mclfni II. 1

1
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äBinfel Bcn 30“ geneigter Slbftiir} M ^cljcnS ift. 3(^ flomm flOflcii ^unbertfünfiig

^ceb an tcr ftblüpftigcn SsJonb empor unP fa^ picr eine flciite Cuelle auö bem ©cftein

peruottommeii , eine }ii'eitc ober in boppelter SÖeibe Bereinigen fitb, .überjie^n,

BieUeidjt bnreb nod? eine ober meiere oerfiärft, ben ganjen gclbblcd unb fallen in Jlbfä^n

naeb ber 3ii Biere be Sleur jaune ^erab. Sllleb, loa« mit bem Saffer in öerü^«

rung fommt, Steine, frifebe itflanjen unb Stüde trodenen ^lolse«, wirb mit einer o<bet«

gelben bib pellrotpen Steinmaffe überjogen. äm gu§e beb gclfen« ift biefet falfartige

ilbfab jiemlicb biebt unb feft, »eiter oben aber Biel loderer, unb in ben flcinen il^eden, in

benen bie Cuellen felbft fieb fanimeln, befielt er nur oub einem graugelben Sanbe. ')!acb

ber iDienge beb aiifgelöften Malfeb ju fcpliefeen, muB bie Duelle oicl Sloblenfäure entbolten,

boeb fpriibelt fie bei il^rem 'äubtritt oub bem Reifen nitbl fe^r ftarf. 5>ab ffiaffer ift flar

uiib Bon altalifcliem, nicht unongenebmen @efcbmade; eb jeigt je naeb ben Stellen, on benen

man mißt, eine 4S5ärme Bon 15,4“ bib 16“ iR., >Bäf>renb ber gluß, mit bem eb ftdj Bcr«

einigt, nur 11" Süärme

3eber ber brei Sieffel, UMildfe ben ®rob SBiome umgeben, ^ feine »arme Duelle:

liilaob bie ergiebigfte, ber Cirgue be la ririere beb @alctb bie fräftigfte (bie

Si^iBefelguelle Bon 'JRafatte) unb Salajie bie bejuebtefte
;

fie olle febeinen i^ren Urfprung

in bem BUlfanifcben 3nneren beb iJiton beb 'IJeigeb ju ^aben, unb alle tommen in SÖaeb« ober

gUiptpälern jum i'orfebein, loeil in biefen tiefften (Sinfepnitten beb Sobenb i^rem ^eroot«

bringen bie loenigften ^inbemiffe entgegenftefjen. Süßer biefen betonnten Duellen gibt

eb loa^rfcbeinlicb uoeb Biele aiibere, toelcbe bibßer noch nicht aufgefunben worben fins,

namentlicb loeil fie, loie eben erwähnt, an ben Üiänbem ber Slußbetten ober in biefen felbft

entfpringen. ä)ei meinen Spasiergangen in Salajie hnbe icb Bfterb bie SBärme beb Stlafferb

Berfchiebener löäthe gemeffen unb babei gefunben, baß einige in nicht unbeträchtlichem

Örabe bie IDiitteliBärme beb Crteb überfebreiten. öingc man in folchen älacbbctten aufmärtb

bib JU ber Stelle, an toelcher fich wieber bie gewähnliebe lemperotur finbet, unb bämmte

banach bab lütaffer oberhalb ob, fo würbe man mit i'eitbtigfeit bie warme Duelle finben,

welche bie Zemperatur beb ganjen öaeheb erhöht. 33egreiflicher ö.teife würben bie fo aufge<

funbenen Duellen, eben weil fie auf ber Sepie beb iijafferlaufeb münben, nur in ben we>-

nigften Jälleit unmittelbar jn Berwerthen fein.

iVn Berfteinernben Duellen feilen gleichfallb mehrere auf 9{öunion Bcrpanben fein,

hoch ift feine ber bibher befannt geworbenen fo bebeutenb wie bie am ©eginnc ber Oiioiöre

be gleur jaune. liine berfelben finbet fiep in ber 'Jiäpe Bon Sala-,ie nicht weit Bom löette

Beb lörab be gontaine, aber fie bringt blob tropfenweife aiib bem gelfen unb ift faft mit

on bem Sintcrobfab ju erfennen, welcper ipre Umgebung gelbrotp färbt.

'Jiaebbem wir unfet trefflicpcb Rrüpftüd eingenommen unb eine Sojopl bet pübfcbefteit

iterfteinerungen gefammelt patten, begaben wir unb gegen jwei Upr auf ben SKüdweg.

46ir tarnen biebmal burep längere Stteden 'iüalbeb; bie Jtreolen machten mich pter auf

eilte 'Dtenge Sträueper Bon wilbem Haffee (cafö marron) unb auf bie söetelliane alb auf be^

fonberb nüplictie (SSewäcpfe aufuterffam. ©nbreibiertel Stunbcn lang patten wir pauptfäcblicb

bab Ipal beffelben gluffeb Berfolgt, in welchen bie Berfteinernbe Duelle ipt SUaffer ergießt.

Tviun gingen wir am linfen Ufer beb lörab be IDJare b’affoucpeb pin unb iiberfcbritten

enblicp bie 'JliBiöre bu ilWät, welcpe alle biefe aufnimim, in ber 'liäpe beb ititon

b’trncbeine — biefer einjelnftepenbe, fepon im Snfange bet Straße nach Salajie fiditbare

gelbfegel, Berbantt feinen ’Jiamen einem entflopenen SfloBen (nögre marron), ^iamenb

iSncheine, welcper pier bierjcpn 3apre lang fiepet Bor feinen Hierfolgent lebte unb fo ju einer

gewiffen töerüpmtpeit gelangte, ibibpet potte btt Seg eine totpe ober rotpbraune garbe ge«

pabt, äpniid) irie fie ber iloben ber libeiien 3mierafrilab ober ber unteren Sbpänge beb Mili«
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mantifc^TO jfist; im öctte K’t 9ii»i6tc tu 'Diät abct fanton mit ^auttfäc^fic^ nicfumtltanifc^

Steine »on UaugTÜnet garbe. (Sä moUtc mir sotfommcn, alä cb tot blaiijtrünc Scf/ein,

meiern icb am SBaffet titfeä gluffcä untcrfKilb JpeUbouva bemorft l^tc, mit btt gatbc

biefeä ©eftoinoä im ^ufammen^nge fiäntc.

^icmtic^ etniQbet famen mit gogon fünf ll^t an ton otfttn jpäufcrn tcä ü3abcotteä

mietet an. SJit moten butc^auä befrictigt een Dom, maä bot ^luäflug unä gobeten ^atte;

benn mit Ratten au6et bet gomig mothoütbigon Cudlo eine fc^bne, nrfttünglicbo 'Jiatut

gofe^en unb unä etftout an beut fcIjnoUon, ftotigon itotbringen beä Jlnbauoä in biefen

bieten, mclt^ eor menigen 3a^ton nod) unbemef^nt maton.

Da ic^ in Salajie 9iic^tä mcitot ju futben batte, padtc icb-moino Satben jufammen

unb ging am folgenben Sag in tBegloitung einiget Xtögot natb i^Uboutg. Dioämal btautb’

ton mit in jiemlicb tafebem Üaufo nur anbottbalb Stunton. üiatb langem (23omübcn matbte

i(b eine gabtgelegcnbcit auäfinbig, bio bofto, molibo bibb aufjuttoiben teat: icb miotbete ein

iJfetb für fünfjobn gtanfen unb betgte mit baju baä Jöägolcben beä frounblicben (5ut6.

Det ®ofibct beä ‘fjfetbeä futfebitte. ®olb nach unfotet äbfabtt gorietben mit in einen

'liebet, melcbet ficb fcblieglicb $u einen ftäftigen 'i<labtegcn eetbiebtete. 'liaß biä auf bie

^»ut erteiebten mit nach fünfeiettel Stunben febneUet gab« St. ‘änbrä.

sPen btci an baebte icb bie Diligence jut Sliteiteneifc nach St. Deniä ju benuben.

3ueot mccbfelte icb, um mich eot (Srfältung ju bemabren, in bem gaftfteien (Jtaufe beä (£utä

meine Jileiber, eerfäumte jeboeb batübet, tteg alter ISile, ben Sbgang bet '^oft. Dw icb

feine V'uft eerfpütte, biä jum näcbften SBietgen in St. Änbte ju bleiben, fuebte icb titt«

dtlagen ju inietben. SSicl eine bälbe Stunte manbette icb ämifeben bet langen ^ufet'

teibe beä Stöttebenä bin» cb< >(b näcbfte (öuteau be boitureä eneiebte. Der ®e«

figet mat eben mit feinet gamilie bei bem Slbenbeffen unb bat mich, naebbem mit ^nbelä

einig gemotben, fein (!^ft ju fein. 3tb feblug eä nicht auä, mcil icb buud’t'S tfot

unb fürchten mugte, bie guten beute butcb eine ablebnenbe Stiitmort ju beletbigen. Daä 'J)iabl

mat febt befebeiben, noch beftbetbenet baä ^Bgerätb: bie ganje gamilie, beftebenb auä 'J3atct,

SDhittet unb einigen munteren Minbern, begnügte ficb mit einet Scbüffel, einem t'Sffet unb

jmei Übabeln — ein SDieffet mat nicht i'otbanben.

JJacb Sonnenuntergang fubten mit ab; btei Stmiben fpSter fam ich nach ^ufe.
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Utkcr bie Strot «ai^ Q'.Uaab.

•ün Iül)n(T — Irjurigcr Xriiimlib. — Xcx Üiifiticg. — iOiiborbiiK 9tti(ciibt. — ®cffü|d)aft in bti

liaocriic bii ^oiir, — ^al-JbrcdjciiM SlVgc. — Xet cfibarc 'ibilmijic rouge. — (iiu iiad) oben, —
®lil(fli(6 iinltt Ea(i) unb ijad). — Siaturbat jii 6ilao4. — CncUeiireidilbUTn teä «oben». —
(iiitioitfcluugbgcfdjidile ocii Gilao«. — Diafatte, bic Sdnocieiguelle bon iHi’imiott. — SiMlbe icbfnbeit

beä ®cges na* 2t. l'ouUS. — Sic testen je*« SMIometcr. — 9Ilc« bcjcbtl — Gin fpafebaftcr 3roi|*cn

fall in bet Gute oon 2t. iiaul — Dia* bet tVptofetie. — Sic 9udfäpigeu nnb ibre "Ijfleget —
'tirdibtigc Suä|i*t oon bet <>51)C. — Söiebct in bet Guö*e.

Ouer über Sie sörrge foUtc tic iiä(b)tc jReifc unö führen. Der rajeb entnwrfene i-Han

^attc für Untuitbige etioaS IVrfüfireriicbeö: matt locUte am erfteit läge bis jum SÖübccrt

Salajie ge^en, am sivciteit in fetb« «tunben tiacb ÜilaoS, in ben brei folgeitbcti logen

pon bort auS ben iLSnlfan nebft ben iUaines beS ISafrcS unb bcS falmifteS befueben, am

feilten ober nadj 5t. Dcniß jurütffe^ren — tnitb erftbredte feine Ungebeuerliebfeit. 3<b rxx^

fuebte, fo onjcbaulicb ol« mSglicb ju ftbilbern, tra« icb »cm 'f.iiton beS OieigeS aus gefeben,

bo i(b biiiabblictte in bie fürcblcrlicbe liefe f,u meinen Süfeen ;
itb nabm bie Harte jur $anb

unb ;eigtc bie buntleii Sebattirungen
,

biircb loelcbe bic furdjtbaren ’Jlbgrünbe oUerbittgS nur

leifc angcbcutct trerbeti
;

ich crfliirte, bic iffeife oon 5ala;ic nacb iSilaos fei, menit überbaupt,

niebt unter ;,n.H’i lagen auSjufübren — oergebeitS, ber SuSflug blieb bejtblrffen, beutt ein

itreolc in Salajie batte gefagt, baß iitau in brei 5tunben pom töabc naeb tiilaoS gelangen

fC'unte. 3n geraber Vinic betrögt bie iSntfernung ollerbingo nur eine beutfdie 'JJieilc, unb

auf biefc recbucte ber HtcpIc brei 5tunbeu; bic th'cijenccu nabmen ber Sieberbeit tpcgcit baS

Dobpelic an, batten atfo offenbar alle Scbipicrigtcitcn genügenb berüeffiebtigt.

iScit es gaui umnpglicb loar, ju glauben, baß bejagter Hreolc in ber $iölfte ber 3eüi

ipcltbe id) ium Jpinauftletiern biß an bic liapcme bes 'JJfufarbS gebranebt batte, uns übet

ben Hamm büupeg unb auf bet auberen Seite loieber oiele taufenb guß binabjufiibren per«

möebtc, baebte icb fcblioßlicb, cs föitmc tpol ein gcbeiineS Durd)gangS).'förtcbcn porbanben fein,

objebcit icb eou bet ipbbe auS, luclcbe mir einen pollfianbigen Uebctblicf ber 43obcnbUbung

geftaticte, t'iicblS oon einer bic beiben Heffcl perbinbenben Scblucbt bciucrtt, noeb aueb bei

meinem SluSfluge nacb ber Soutee bclrifianie
,

aljo nad' bem |>uße bes treimenbeu

örateS, poii einent niebrigen 'itaffe ober Sunnel titioas gefeben ober gebött batte. Die

Slnnabme biefet tBiöglidtfeit braebte micb mieber in riebtige bScifteSPeTfaffung; beim por«

ber batte icb faft an bet ^i'bcrlaffigfeit meiner finnlidjen ibabrnebnumgen jit jipeifcln

begoimen. iVgrciflicber Ibeije enoartete icb mit nicht geringer Spannung ben ilusfall unferer

Unterfnebung an Crt itiib Stelle.
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3lm 15. Juli frü^ fcd^« U^r Mrlicgcn lotr ©t. ®oniä unb fuhren auf bclamitcn

Segen über 2t. 3liibr6 nach ipcllbcurg. 4?on ^icr auö begleitete utiB bet Gurd bet Sl'ttfrttaft

bi« }um ®abc. ®er ißaroii, itelcfjcr feinen löeinen not^ nicht iecl)t traute unb ficb nic^t

ein jlreite« 'JWal mit einem 'JKiet^bferbe plagen moUte, befergte fiep einen Iragftupl; ron

un« Snberen ritt abmethfelnb ber eine auf bem ‘JJfcrbe bc« @ciftlicbcn, ma^renb bie beiben

Uebrigen 5U 8u|c gingen. liebt tor bem fteffcl, in melcbem ba« jmeite ©täbttben ren

2alajie liegt, trafen ipir nnfete friiberen giibrer. 2ie liefen fitb bereit finben, un« auf

bem Sege naib Gilacä ju begleiten, meinten aber, in einem läge fei unicr Itorbabcn ganj

unntbglicb au«',ufübren , meil ber näcbfte Seg an ben Gooerne« bc« Uhifarb« un« bu gour

Mrüberginge. üer Jriumpb, meltben iep bei ben erften Serien beä loatfcreii gübrerä em>

pfunben, »eurbe mir burtb lebtere töemerfung grünblicb eerbittert; iep boibtc mit ©efareefen

an bie fcpänblicbc SUetterci, bie ich fo eielmol certBÜnfebt patte, unb fennte micb burepau«

nitpt mit bem täebnnfen Pefreunbeu, bafe icp fie necb einmal eemepmen feilte. $ätte icp ben

Snberen mein üeib een bamal« ouBmalen fcimat, fie mürben umprfcpeinlicp noep in ber

lepten Stunbe een iprem 3?erpaben abgeftanben fein. 'Uieine Serie ecrpalltcn febeep

unbeatptet; e« mürbe SUle« jum jeitigen Slufbrutp am naepften 'Jiergen jureept gelegt. 3n
eerfepiebenartiger ©timmung trennten mir un« jiemlicp jeitig am Slbenbe, mäprenb ^cn
Guifarb netp beftpüftigt mar, 'Jöhinbberrütpc für un« perjuriepten.

G« patte bie ganje 'Itacpt pinburep geregnet. Slm Üllorgcn marteten mir lange baj e«

fitp aufflären feile, fepten un« aber, al« bie ?lu«ficpten pierju nitpt beffer mürben, enblitp

gegen fieben Upr in SÖemegung. ®ic !Reife »erlief gan^ leie früper. Sir ftiegen über ben

V'anbrücfen ämiftpen ben beiben glügtpen pinmeg; in bem Salbe fenfeit ber lepten Sep»

nungen fertigten unfere Slreelen fiep Iragbönber au« Söaumbaft; bann flettcrtcn mir in ben

terftpicbenen glugbetten binnen eier ©tunben natp bem Gap anglai« empor — ber einjige

llnterftpieb mar ber, bap e« fept bei bem ipinaufgcpen, früper beim Jpinabfteigen regnete,

äuf bem beftpn'crlicfaen Seitermarftpe füplte icp miep fenberKirer Seife nur menig ermübet,

eielleicpt meil icp bereit« einige Hebung in folcpen gaprten befaß, biellcicbt auep, tecil — mir

Per Seg genau befannt mar uub icp im 35erau« alle bie befen ©teilen aufjujäplcn mußte,

mclcbe mir femerpin neep treffen mürben! 'Dieinc iöegleitcr pingegen fanben ben burtp ben

Siegen neep eerfcplecptcrten Seg überau« bcfcpmerlicb
;
beim fie potten, menn bie eine fcplccptc

Stelle überftanben mar, immer bie ungeroiffe Grmartung' japlreicper anberer een neep Biel

ftplimmerer ibcfcpaffenpcit.

S.türc gaea mürbe burtp feine fileibung, bie lange, faltige ©ouban>, fepr im ©teigen unb

Slettern gepinbert; er patte immer nur bie eine ^nb frei, meil er mit ber anberen ben

Sied palten mußte. ®er SÖaren mar een feinem Unmeplfein per necb jicmlicp fepmaep,

febaß feine Ükinc merfliep gitterten, menn er einen meiten ©epritt über einen GJrabcn pinmeg

ober ben einem Söaumftamme jum anbem 5U tpun patte. IDennecb ließ Heiner feinen Unmut

merten, unb mir erreiebten in peiterfter ©timmung bie Gabcrne beö Diufarb«. J>cr un«

Nrmüftlicbe ^urner gaea’« unb bie gortbauer be« Siegen«, melcper fepen feit langer

un» Siiepte mepr anpaben fennte, trugen nitpt menig pierju bei. irep ber geueptigfeit

potten mir Sille fepr au Dürft gelitten; bei meiner früperen ®efteigung patte icp geglaubt,

baß biefer Dürft eiuc Jiacbmirtung bc« gieber« märe, jept mußte icp annepmeu, baß bie fo

fepr erpepte Sltpmung«tpätigteit unb ber bamit eerbunbene SJerluft een geueptigfeit au« bem

Serper baran ©epulb mar.

Siadibem mir eine palbc ©tunbe in ber ipbple geraftet patten, gingen mir, ebmol

tie güprer pier )u übemaepten münfepten, iiacp ber Gaoerne bu gour mciter. Ser
un« gefepen patte, mie mir, in fo mannigfatpen Xroebten unb bie mit Sotp befpripten
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SBfinflctbcr cmtHirgcftTfift, ba^üimorft^ittcn, ^ätte ununUfütlu^ loc^n müffen. Seron fd^ritt

S- i^oro mit SefenaUenfe^u^n
,

jefetrorjen gtrümpfen unb furjen Slntc^fcn, uxidbe feine

»e^Ijteformten Seine eng nmfcbloffen; i^m felgte bet ne^ einen ^oiben Hepf gteSere Soren
in fefneeten, breife^ligcn Stiefeln unb i'ebergamafcfeen, fewie uft in biden S.UntertIeibem unb

mit einer Sletbbüt^fe jum gammeln »on Sflonä«*» Sireelen, beloftet mit

»erfebiebenortig gefermten Sünbeln, mit Sterben unb bem teei^Iecpemen fteffer S- Soea’d

— im 'Jiaebtrob ber muntere Heine ^unb beb gü^rer«.

®er SBeg burtp bie :{)ediebene leor jiemlicb gut im Sergleic^ ju bem eben eerloffenen,

Dtoeb jieei gtunben tüchtigen äluftretenä erreichten teir bie }um 'Jtochtlager ouäerfehene ^ShS^-

gie nwr bereit« een eier Jägern eingenemmen, leelcbe einer erbärmlichen fir^

tagelang in ben Sergen uinhergetrieben hatten; »ir fonben jebceh auch nixh Cbboch- 'Jiath

einem einfachen, ober gemütlichen Slbenbcffen midelten mir unb in unfere SDeefen unb hielten

unferc 'Jiafen unterhalb Ijtunbbhbhff um nicht im Stauche ber geuer ju erftiefen. Unter fort,

bauembem Stegen eon bet T'ecfe herab fcbliefen »ir ein.

Slm anberen 'JStorgen hotte bab Sitetter ficb aufgehellt SBir genojfen nach Süboften

einen hübfehen Slid auf ben Sultan, beffen 5>oupt aub »eidlichen Siebein unb Sollen

blidte. Um holb neun Uhr brachen »ir auf. Jäger unb führet »aten ber änficht

bap »ir acht gtunben brauchen »ürben, um nach ben erften $>äufem con (Siloob }u

lommen. Sllb »ir oora Stonbe ber tSbenc, ben »ir nach »«nigen Sdhritten erreichten, hinab«

blidten in ben Steffel imb bie einjelncn (Jhegenftänbe ber liefe fo Mar unb beutlich oot

unb liegen fahen, etfehien biefe Sehauptung unb ein »enig übertrieben, unb wir trugen un«

im Stillen mit ber Hoffnung, ben Äreolen jeigen ju tiSnnen, bafe »ir öuropäer im Stonbe

wären, ben Seg in bet ^Iftc ber 3tit jurüdjulegcn. Sit fchritten juerft einen Schutt«

tegel hinab, eine Aufhäufung »on Meinem (SeriJU aub gtobfBmigem Sanbe »on porbfer

Vo»a; bann gingen »ir bolb ouf hanbbreiten Sfoben am Abgrunbe hin, bolb liefen »ir

unb, rutfehenb ober Mettentb, über eine fteile Sanb hinab, grühtt foU ber Seg »iel

beffer gewefen fein — einmal ift er fegar »on einer I'ame begongen worben — ber oben

erwähnte Staitbranb aber, welcher auch bib hierher »orbrang, h®t ihn »efentlich »erfchletb«

tert, inbem er eine Stenge alb Anhalt bienenber Süfehe »ersehtte. Sielleicht wirb er, »eil

bab abgeftorbene ^olj alljährlich mehr »errottet, in wenigen Jahren gan-, ungangbar fein.

Schon jeht toar er fo fcblecht unb mitunter gefährlich, ba§ bie Slreolen, welche hoch an

betartige Sllettc^eien gewöhnt finb, nicht mübe würben, fich }U beMagen; jwei »on ihnen

fchwuren fogar, ihr gührcrhanbwert aufjugeben.

Stach 5
t»ei gtunben ghmnaftifcher Uebungen »erllepen wir bie fahlen, fteilen gelbwönbc

unb traten in h»hf® ®in jähtr Sturj in bie liefe war hi« nicht mehr ju befürchten,

bafür ober begannen anbete Schwierigfeiten; ber Soben war burch ben Stegen fchlüpfrig

geworben, unb mir rutfehten öfterb lange Streden hinab, bib eb unb gelang, on einem Sufchc

^alt JU gewinnen.

Jn ben tiefen ©ebieten fanben wir einige „ehbore Salmen" (palmiste rouge) »on

bergamilie bet Arefo; wir fällten fofort bie jungen, burchoub nicht haijißfn Stämme, fchäl«

ten einige ber äußeren füllen ab unb erguidten unb an bem faftigen Jnneren, toelcheb jart

unb jü6 wie junge Siug fchmedt. Stau fennt brei Arten epbarer Arefapalmen, ten weipen,

rothen unb bornigen Salmifte (palmiste blanc, rouge unb öpineux, Areca alba, rubra

unb crinata Bory) nnb eine giftige Art (palmiste poison, Areca lutuceus Bory),

welch Ichtere man aber ihrer meergrünen gatbc unb ihreb bitteren ©efchmadeb wegen nicht

mit jenen »erwecbfeln fann. Anbernhirtb auf ten Sergen finb bie 'i<olmifteb »iel höufiget

olb an tiefen Abhängen; fie werben »on ten »anbemten Streolen hoch gefchäht, loeil fie

Stahrung unb (Stfrifchung jugleich bieten. Veiber toerben bie nühlichen ©eioöchfe »on Joht ju

jm.i.'r'J by Google



3a6r ftltener; beim 'Jikmanb cinpfinbft (ScWiffcnöHffe, felbft einen otpfefn Stamm ju fallen,

um feine lierferei ju befriebigen. itielleicbt benft man fpätcr baron, ben 'Ikiliniftc, reelc^r ben

demo^em ber Hclonie faft unentbe^rlitb gcmcTben, in ts^ärten ober iPftansnnfjen.su ^gen.

liin $crfu4 ^ietju, »elc^ fteilieb nic^t ber Jnfcl SRönnion jn G^ute fommt, ift in neuefter

5eit oon bem iHcifenben ©ranbibier angeftellt loorben: er Samen mit nacb Suro)ja

gebracht mib in lUiiftbectcn eine iDfengc junger i?f(änjcben gejogen; biefe gebenft er fpäter

luib Wgier }u oerbflanjen ,
wo fitb naljieiu biefelben flimatifcben unb iBobcnoer^Uniffe

wicber pnben wie auf iRbunion. ©ebeif^n bic 'jtflanjen bort, fo werben wir in wenigen

Jofiren ben iJalmifte auf allen grbgeren 'Dfarften ffiuropaS finben, fowie wir jeljt (eben

tbeilwei« mit algcrijcbem :2)[umenfo^l oerforgt werben. Ser bie wo^lfcbmccfcnbe iftaime in

i^en »etftbiebenen 3it*>bbtttungcn, im friftben 3uft<tnb, ala ©emüfe, al« Salat gefoflet,

wirb bie (Hnfübrung eine« fo auöge'jeicbneten ©ewäibfeö genngfam ju f(bäf}en wiffen.

Stugerbalb bed Salbe« erreichten wir ein felfigeö glugbeit. ^lier gbnnten wir un« bie

erfte 9iube; wir fühlten un« ein wenig ab unb labten un« an bem flaren Saffer, welche«

in einjelnen SJertiefungen im ©efteine ftonb. ?ll« wir emporblidten nach h'tnntdhbhbn

IJelewanb, ftaunten wir felbft über unfere oerwegene Ulctterei. iJ. gaea, ber on feine

iBerantwortUchfcit alä erfier (4'eiftlicher bet Jtolcnie benfen mochte, rief fchwungtoll an«:

„'JJfein ©Ott, wel^ Verbrechen httüt ich begangen, ba htfunteräufteigen!“ Sin unferem

reibe hotten wir feinen Schaben genommen, wenn man bic jahllofen fleincn Schrammen

unb wunben Stellen an ^länben unb gü§en nicht rechnet
;

beftc fchlimmer waren ober unfere

»leibet jugerichtet: fie waren mit Schmuj unb röcbent förmlich überbeeft. Sir alle, bic

»reolen nicht au«genommni, „fühlten unfere ©lieber" — bic gegentheilige 9febeii«art jeugt

pcn fehr fchlechter Beobachtungsgabe — unb bei 3cbcm jeigte fich bie iSrmübung in oer»

fchiebener Sikife; ber (Sine fah bläulich au«, ber Slnberc hatte eine frrfchrothe, bet ^Dritte

eine guittgelbe garbe.

'Jfim wir in ber liefe angelangt waren, hefften wir in furjer 3^'* näcbften Sch*
nungen ju erreichen; allein wir hatten noch ttfi Stunben lang in ber hal«brechenbftcn

Seife JU flettem, ehe wir an« 3icl gelangten. Ohne fDfunen gaben wir jeht ben gührern unb

Jägern Siecht! ®em Xhale be« Bra« be Benjoin folgenb, fprangen wir con einem gel«>

blöd jum anberen, liegen un« halb gleitenb, halb fallcnb über jehn bi« jwölf gug h^h^

Sänbe htttab ober loanberten über groge Sioilfteine. ®ie l'anbfchaft war recht malerifch,

aber wir hatten feine Slugen bafür, fonbem buchten nur an ba« prächtige Slbenbeffen unb

an ba« noch fchönere Bett, ba« un« erwartete, feiblich fliegen wir auf einem gugpfabe

feitwärt« empor. Bon gier an würbe ber Seg fehr gut, er führte bureb eine ebene ©egenb

poifchen grünenben Büfehen hi«.

Sir näherten un« bet Sohnung be« (Surö, bei Welchem B- ga»a un« hatte onmelben

laffen. Sil« wir ben Siauch ou« bem Schomftein ouffteigen (ahen, fegten wir unfere güge

mit erneuter »raft in Bewegung, beim wir wugten, bie Jtüche rauchte für un«! (Söegen

fünf Uhr betroten wir bic Stätte ber Siuhe unb be« Behagen«. Sir fanben eine auger*

orbentlich liebenswürbige Slnfnahnie. SU« wir nach eingenommenen 'Jiahle noch eine laffe

be« wchlfchmecfcnben Bohea»Ihee« (47) getrunfen, begaben wir un« 5ur Siuhe. Xrog

be« üärmen« jahlreicber Siatten entfchlummerten wir halb unb fchliefen oortrefflich.

3eitig am Biorgen gingen wir h't'ab noch ben Bäbem. Sie BabehäuSchen beftanben

au« riet Sänben unb einem Sache con Stroh, unb bic Babewannen waren Siieht« al« in

bie (Srbc gegrabene l'öcher, in benen ba« Staffer in bem 2)iage, wie e« oben abflcg, unten

Bieber nachguoll; aber ba« 28“ bi« 3ü“ Üi. warme Bab erftifchte un« augerorbentlich:

Bährenb wir corher noch fteif nnb lahm einhergehinft waren, fühlten wir fegt neue Straft

pt ben Slnftrengungen, welche ber heutige lag un« bringen würbe. Slucg bic tSinrichtungen



jut sBcqucmlidjfcit bcr Scfucijer laffeti wcl ju »ünfAen übrifl unb ftc^n feI6(t btnen »on

®oIo}ie na*, anbcter ^»infic^t ^at i£ilaod bcm äUcrcn 58ab«ort gcgcnübct »itle

ajcrt^filo. Sic Vuft ift ttodencr, uxil bic ®inrc bei i^wm Sikfl übet bie Serge bereit«

ben größten S^cU i^ret jeiicbtigteit abgegeben ^ben; bie Ianbf(^ftlitbe Umgebung be« faft

freibninben Sergtef(el« (cirque de Cilaos), ieeld>et einem ungeheuren, effenen Sunftreiter-

Girtu« giciebt, umjtbleiicn een 5000 Jug hPh«"' jicmlich fenfreebten gcl«»änben, ift f(bönrt

unb gregartiger
;

bie Spajiergängc finb wegen ber ebenen Sefebaffenheit be« Soben« nitbt fo

onftrengcnb unb bie CucUen weit ergiebiger al« bort.

Ser Soben enthält bie heilfräftigen Safferabem in augerorbentlither fflfenge. Um ein

gefüllte« ©ab ju h«b«n, genügt e«, in einem gewiffen ©ebietc, namentlich im ©ettc be« ©ra«
be« Gtang«, cm So* »on beliebiger t^bge ju graben, ©icle Quellen bringen burch eigene

Äraft au« bem ©oben; ihr Slbflug allem bitbet jehon einen gan', anjchnliehcn ©ach- 3Kan

fchäbt bie GViannmergiebigteit ber bi« jeßt betannten Quellen auf jehntaufenb Siter ftünblicb,

ba« ift etwa bteigtgmal mehr, al« ber ©abebrunnen »on Salajic liefert. Seiber ift ba« SSkffer

»on Gilao« noch niebt genau analpfirt worben; inbeffen wirb h»ff<^Ktl><h t'* Solonie nicht

lange mehr jögern, bem Schale, welchen fie in biefen Quellen befi(ft, burch «tic genauere

Unterjuchung hi'hftf' ‘ü*«rth jn »erleihen: bag c« ihr Gmft ift, ihn aufsufchliegen,

hot fie burch bie grogen bewiefen, welche fie bereit« für bie ^lerftellung guter ©ege

gebracht hat.

Om Oahre 1B28 (alfo brei Oahre »or bet Sluffinbung ber SJoffer »on Salajie) ent-

beefte ©aulin X 6 eher bie wannen Quellen »on Gilao«. ©iele Oahre lang blieben fie unbe>

nuht unb faft unbefannt, weil fie nur mit grögtet ©efchwetbe ju erreichen waren. Sa ging

ber Ongenieur l^uh be gettiäre« mit fcitener Aufopferung unb 2clbft»erläugnung batan,

fie jugänglicher ju machen, ©om Oahre 1836 bi« 1845 würben bie grogartigen Arbeiten

anöge^hrt, nnb jeijt ift bet Sijeg nach Gilao«, ber matcrifchfte unb am fühnften gebaute tcr

^olonie, jelbft für Slrante unb Schwache ohne Anftrengung jurücfäulcgcn
,

in feinen erften

fech« Milometeni ju ©lagen, in ben übrigen jweiunbbreigig ju ©ferb ober im Xragfeffel.

'Jiach Smiegnng biefer Strage errichtete man in ber Oeähe ber hf'lf«mcn SBaffer anfang« nur

einige srtrohhntten al« ©tohnnng für bie hilfefnchcnben iHeifcnben; jeht gibt e« bereit« Heine

hölieme ©aoilion», unb in Surjem loirb man alle wünfehenewerthen ©eguemlichteitcn finbon.

Itlem Anfcbeinc nach hat ba« h'efigc ©ab eine groge ^nfnnft unb wirb Salajic umfo leichter

'*“®**^*en, al« bort bie ©etipaltimg eine jiemlich nachläffige unb Wenig rücfficht«»ollc ift-

1 genwättig finb bie ©abegäfte jumeift ©ewohicct »on ©ourbon unb ©fanritiu«; fpähthin
a er, wann ber 6iuf ber prächtigen Quellen nnb be« trefflichen SUima« fich »erbreitet häl*"
totrb, fommen Glenefnng unb Gtholuiig Suchenbe ficberlich auch >-'»n entlegeneren i'tten

unb namentlich and' »on Onbien hetbcL
Gine anbere Quelle, welche gleicbfall« berufen ju fein febeint, bcm Salaiie Sab' bie

>yne
5u entreigen, ift bie bereit« erioähnte »on ©Jafatte (mabagaffifchet 'liame, welcher enoa

m"b'
*’<‘beutct). ^'«''t mng man fehl noch, um ju ipr ju gelangen, auf bie

erüüi'rf''''^

^*eife im ©ctle ber dcioiürc be« Glalet« empotflettern, hoch arbeitet man bereit«

Notes' fl“*'" ©*ege«. Siach ©laillairb’« unübertrefflichefl

banfen
Kciinion — benen wir eine ©ienge ber nühlicbften Angaben oet>

bem 'V)

_”'*"*‘^“**'*^ "**' gejcbicbtlichen — bringt fie in einer ^»he jwcitanfeiib gug übet

»on eilten^ r"
IlHb'bre beo ®alct« heroor, au« einer faft wagerechlen S «110

flereiniat
* ®beite, nnb liefert jelft, nachbem man bie Qeffnung gewrig

ber Stuiib
aththimbert viier ©affer »on 24» bi« 25» IH. ober fünf bi« feeb« ©äm «*

bem fie .,V
^‘'1", '^‘’bl'elt fooiel ale früher. Sa ihr widitigfter ©eftanbtheü »

"**

‘ **"
,

1t ©cilligramm enthält (ob in einem Viter ober in 100 hgrommen ift 'tu«
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äKaiUarM 8u(^ nitfct bcutlic^ :,u erfc^)tn), ©c^toffftnatrium tft, fc Iciftct fie flutf Tiienftt

b« ^auttranr^eiten.

Um nicfjt allein auf unfere JüSe angctticfcn ju fein, mict^eten wir jut SHcifc mäf ®t.

üoui« einen Gfel unb einen Iragfeffel. l'e^teren, iwlc^t auf bic einfaefefte SJeife au« einem

gcnw^nlic^en 3luf»le burc^ ®aranbinben bon jTOf' ©tangen ^ergcftcUt mürbe, benufstc ber

immer noch etma« angegriffene iöarcn; in bie iReitgelegen^eit teilten wir änberen un«.

^ie erften »ier ober feeWl Sliicmeter war ber Söeg sortrefflic^; bie »ier Iräger, iDeltfee

je jwei unb jwei fieft nacb jebem ftilemeter ablöflen, liefen audgejeuimet
,
unb wir rüdten

rafcb bcrwärt«. Später gab e« einige ftblimme «teilen, nomentlidb für mitft, ber ic^ auf

ff. jfaba« äUunjd) iuerft ben tSfel beftieg: ber in ben gclfen ge^uene i'fab war ^ier unb

ta jo ftbmal, bafe mein ret^tc« Söein über bem Sbgrunbe ^ing, in beffeit liefe ber tefenbe

Strom ba^inftboB, wäbrenb ba« anbere bie Sanb ’,ur i'infen ftreifte. Anfang« füllte itb mich

al« fcbletbter iKeiter recht unbebaglicb; boeb ©rauchen loar fo oorfiebtig unb flug, bo^ icb

halb groge« iVrtrauen ju feiner ÖVfcbicJlicbfeit gewann unb mit fRube »cn meinem b<>b™

«ipe in bie göbnenbe liefe bliefte. Sn montben Stellen war ein Sluöweicben ber ficb ®e»

gegnenben unmöglitb; beäbalb waren bon Streife äu Streife 6rweiterungen ongebraibt, an

benen bie (Sinen warteten, bi« bie Slnberen torübergejogen. äiiberwärt« führte ber Seg

fteil bergan unb jäb abwärt«, öfter« aiiib buteb lange lunnel unb I'urcbfticbe. ülJan butte

un« biel borgefobelt bon ben gäbrlicbfeiten biefe« äl'ege«, bon (Srbftürjen, welche juweilen

bie Sfeifenben oerfebütteten, bom ^erabrutfiben in bie liefe unb Slebnliibem. Sie gewöhnlich

waren biefe Oioihricbten übertrieben; e« gab nicht eine Stelle, welche man nicht mit botler

Sieberbeit bütte paffiren lönnen. !Ta« einjige Unglücf, bon bem man feit ber Sröffnung

ber Strafe gehört, ift, ba§ ein SReiler, beffen ifferb einen falfcben Iritt tbat, in ben 3(b»

grunb ftürjte unb in bem Wilben Strome fein l^ab fant. Sluch biefer betlagen«wertbe Unfall

würbe UMbucheinlich nicht borgefommen fein, wenn ber 'JJtann ftatt feine« ©aulö einen äuber»

läffigen ISfel gebobt hätte.

3n lanbfthaftlicher töejiebung ift ber SBeg bon großartiger Schönheit. SJeitgereiftc

louriften berfichern, baö Ib“! ®ra« be« tSiloa« lönne bem Sebönften, wa« anbere

©elttbeile bieten, ;ur Seite geftellt werten. Den Jöarcn erinnerten einige Stellen lebhaft an

bie b'btf'äen; Sintere wieber fanben ficb ju einem 'Vergleiche mit bem Äaufafu« unb ben

Slntcn beranlaßt. llnftreitig ben anjiebenbften %<unft teS ©onjen bilbet bie Umgebung

te« Jlap noir, wo ein über breibunbert guß langer Xunnel bureb ba« ©ebhtge führt.

ßtwa beim feebsehnten Kilometer, ol« ba« ©epräge ber üanbfehaft etwa« fanfter

würbe, beftieg V. gaba ta« iReittbier, welche« mich bi« babin fo angenehm getragen. 2L*ir

famen an einigen Vflanjungen borbei, barauf in bießten SUolb. Schon oerber war e« fo

tunfcl geworben, baß ich ben boUfarbigen iSfel nur in unbeftimmten Umriffen bor mir leuchten

fab; im Sitalb aber fonnte ich ben ©cg nur tureb Daften mit bem Stoefe futben. D'ie

Silomcterfäulen febwanten unerträglich langfam. Selbfi bie Streolen, welche bi« babin ficb fo

waefer gehalten unb burch ©cwanbtbcit unb Slusbauer unfere Vewunberung enegt batten,

würben julept müte. ISntlich famen wir an ber Säule 'Jfummer fecb« an, wo ber gußweg

entet unb bic breite gabrftraße beginnt. Die Dräger berließcn un« mit Stuhl unb Cfel,

unb mit wanbcrten langfam weiter, naebbem wir un« burch ein ©la« f^ueferwoffer erguieft,

welche« ein Slnwobncr un« gaftlicb »erabreiebte. Die güßc bewegten ficb nur gewobnbeit«-

mäßig, „par habituclc“, wie ga^ ficb auSbrüifte; unfere ©illenflfraft wot bitthei ni^t

betbeiligt, wir ließen nur gefcheben, wa« unfere ©lieber, bem Driebc ber Selbftcrboltung

fclgenb, tbaten. 3n St. l'oui« gegen S'j Uhr ongefomraen, begaben ficb ber ®oron unb

fj. gaoa noch i>*® C“t6. 3ch »erlangte nicht mehr ©efcllfchaft, noch Sranf unb Speife,
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fontetn fu(^c übctmüfcc mein Vager auf. 3Ü« bie fetten fi* »on lier lafel ergaben, ^tte

icf) bereits brei Stunben erquictenben ScblafeS hinter mit.

am näc^ften 'Jiorgen — eS mar an einem Sonntag — taS 1J. Sara gemc^ntcrmaBcn

feine iDlcffe; bann oerbrotbten mir einige gemütlich Stunben mit bem (iuri oen St Vcui«

unb mit iJ. ©jraatb unb fuhren jjegen iDfittag nxftmärts weiter. abenbS ac^t Ubr erreiebten

wir bie SRampe oon St. ’^aul, oon welcher wir einen oUerliebften iölid auf bie unter unS

liegenbe, ^Uerlew^te Stabt genoffen, ätür freuten itnS fc^on im i'crauS auf ein bebag«

liebes Unterfommen in bem guten (Softbaufe »on St. ^ul, faben uns aber, als wir binob»

tarnen, ftorf getäufebt: bie Herren Cfficiere oon eier im ipafen liegenben ftanjöfifcben

StriegSfebiffen batten fämmtlicbe tSetten in iöefcbtag genommen ! So febr wir aueb betetbtigt

waren, über biefe StüdfitbtSlofigleit ju flagen, fo blieb uns boeb 'llicbts übrig, alS bie Sacbe

jit nehmen, wie fie ftanb. ISinen anberen öjVoftbof gab eS in bet Stabt nicht, mitbin faben

wir uns genätbigt, bei ben ©eiftlicbeu ein Unterfommen ju fueben, obgleich eS unS unan*

genehm war, eine ©aftfreunbfebaft, welche wir oorauSficbtlii nicht erwiebem tonnten, fo bäufifl

in anfimicb }u nehmen. ®er 6urü war in ©efehäften abwefenb; an feiner Stelle nahmen

uns feine ^)erren amtsbrüber mit größter ^uoorfommenbeit auf. Sie oerfebafften unS aUeS,

was mir bebntften, unb überboten ficb gegenfeitig in ViebenSwürbigteit.

SJei lifcbe ereignete ficb ein fpaßbi'ftt't iefuitenmiffwnät auS SDta»

bagaSfat, welcher jut iSrbohtng »on einem gieberleiben hier weilte, fuebte ficb B®”! beionberS

um uns »erbient ju machen-, er gönnte ficb fti«t SRub<» l'ff gofthäftig bt”

irgenb eine Seeferei für uns ju erfhäben, unb febien glüdlicb iu fein, wenn er (StwaS

erbeutet batte. Unter anberen brachte er auch einige Slafcben tibamhagner borbei, feßte

fie Bor ga»o auf ben lifcb, öffnete bie eine unb febentte ein. aber fiebe ba, äugteicb

mit bem ökin tarn, »on nicht enben woUenbem ©etaebtet begrübt — ein grober lebenbiger

itaterlaf b»tauS nebft mehreren bajit gehörigen ©ierfobfeln. CaS ©ettänf war auf baS

Störffte »on bem wiberlicben ©cruche beS XbiercS oerpeftet, unb 'Jfiemanb hotte begreiflicher

i.Vifc Vuft, baeon jit foften. 'Jä5ie eS möglich war, bab in einem luftbicht »erfchloffenen ©efäb

in einer mit äoblenföure überfättigten glfijfigfcit ein Herbtbier leben tonnte, loar iinS allen

unbegreiflich
;

felbft bureb bie ännahme, tag ber '©ein erft an bemfelben läge »om apetbeter

BeS Ortes bereitet worben, würbe bas SSunber nicht erHörlicber. Oie Ibotfocbe ober ftebt

feft unb fann »on allen bamaligcn lifcbgenoffen beftätigt werten.

günf Uhr 'JÄcrgenS am näcbftcn Xage nahmen wir abfebieb »on unferen liebenSwürti^

gen ©aftfreunben. 3n floffeffion angelangt. Wählten wir lange äwifeben JBoot unb Sagen,

entfebieben unS aber boeb für lepteren, weil wir fo auch ben Vanbweg fcnneit lernten unb

jugleicb bie on ber Straße gelegene Vöproferie (HrantenbauS für afl'Sfäbigej befueben tonnten.

Stunbenlang fcblöngelten wir unS bie fteilen Sinbungen beS SegeS empor, ohne bie Statt

unter unS aus bem ©efiebte ju »erlieren. (Jnblicb holten wir bie ipöbe erreicht, unb nun

fiihren mir in wagereebten Schlingen an ben 'Jtänbem ber tiefeinfebneibenben Scblucbteii

weiter. Oie bemertenSwertbefte biefer DtaBinen, welche bie Strafe ju einer fo febwierigen

unb toftfpieligen moeben, ift bie ett»a in ber iDtitte teS SegeS gelegene Btaoine ©rontc
libaloiipe. (iS ift ju bebouem, baß man niept, bem iBorfchlag einiger SSaumeifter folgent,

bie Straße längs beS iDteereS bittföhtle-, allcrbingS würbe fie bann lange Xunnelbauten

erforbert hoben, bafür aber um taS Oreifoebe »ertürjt worben fein.

Oie Vonbfebaft mochte einen traurigen (ünbruct; man foh faft OiiebtS als febwarje,

fahle gelfen. Sir freuten uns fchr, gegen 'Dtitttag enblicb bie Vöproferie, unfa

nä^fteS Sfeifejiel, ',u meteben. Sie überall in ben anftalten ber ©eiftlicben, würben

mir ouf baS grcunblicbfte oufgenommen unb aitf unferen Sunfeb beteitwilligft umber>

geführt. Oie »om auSfobe befollenen ikrfonen gehören äuuteift ben unterften Scbicbieit
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t«t ©cfcllfc^ift an unb ^fn faft ouöna^mbW in frü^ften 3<>lfn fincn (i^Icb^tcn Seien«»

wnbel 3^te flronf^eit ift imberti'ärtifl unb jugletc^ anftedenb (?), fobag

man in allen georbneten Staaten bie bamit ®c^wfteten ftreng abfonbert, i^nen einen abgc»

legenen SBc^nott amoeift. litnw ^untcrtunbfünf^ig Stranfe, 511 brei iMcttcl eher »ier

Sünftcl HKäimer, mateit ^ier untergebraclft. alle ^tten ein eergnügte« au«(c^en, Seiner

jitien ba« Clenb, iwlt^e« un« (0 abft^tecfcnb sartam, nur einigermaßen 511 füllen,

3Wand>e ergingen fic^ (ogar in nie^t eben feinen Späßen. IDa« entfcßlit^ Uebel äußert

fu^ in raannigfatber SBeife; bei ben ©neu getuafirt man nur eine fpnberbarc Äubartung

ter ^ut — fie ift trwfen, glatt unb glanjenb, ob"' Scbnwren unb Söeulen, unb fein

Unfunbiger würbe glauben, baß I'ie« eine 5orm be« ftbredlicben SluSfabe« wäre; bei

anberen fehlen einjclne ©lieber ber ginger ober ainb fämmtliebe ginger unb 3'^'"» ""b

(»nb ober guß bilben einen rofafarbigen gleifcbflumpeiu ©n iSutb, jwei geiftlidje lörüber

unb feebö gille« be SDiaric haben bie febwere 1?flicbt übenioramcn, bie armen aubgeftoßenen

5u überwachen nnb 511 pflegen. Um ju wiffen, wab eb h''B'" felcbeb Srnt ju

oerwalten, muß man bie aubfähigen gefehen haben, wie ungebilbet, roh ""b oerwilbert fie

finb. ©ewiß ift ber Dlut, fiep (Slenber unb i^enoorfener biefer art anjiinehmen, oiel

bewunbenibwerther alb bie Xobeboeraebtung, welche ber Ärieger im Sdblachtgetümmel beweifL

Unb barin, boß fie folche Unglürflichc nicht eerftößt, ihrem ßlenbc nicht überläßt, jeigt unjere

chriftliche ©efittung fich in ihrer ganzen ©reße! —
Unfer ©efchirr loar nach i?offeffion äurflefgegangen, hoch hatten wir eine anbere gahr»

gclegcnheit gefuiiben: ber iSurb oon St. i^aiil, beffen ©aftfreunbf^aft wir geftern ohne fein

ajiffen genoffen, war mit feinem SBagen hift unb wollte gleich unb nach St. Xenib weitet

reifen; er jJgcrte nicht, unb jur iDlitfahrt einjuloben. Xieb war namentlich bem iöaron fehr

erwünfeht, welcher fich »on ben anftrengungen ber oothergegangenen Xage noch ffhi^ ermübet

fühlte. Söir anberen jogen ob tot, ben etwab einffrmigen, aber boeb nicht oller SchSnheiten

baren Sieg ju guße jurüefäutegen. X^ie Sanbfehaft war nicht mehr fo fahl alb oorher; i)\ex

3eigte ftch ein Sälbcben, welche« bie h'ftifl'u törifen auffing, bort eine bebaute Sanbftrccfe,

unb bibweilen erSffnete fich hübjeher sölief in eine bet tiefen Schluchten ober auf bab

Weite aWecr. 3emehr wir unb ber Stabt näherten, befto fruchtbarer würbe bab Sanb,

befto fchünet bie genificht. ilm 9fanbc ber Jpochebene toar bie aubficht auf St. XJenib

wirflüh ent'jücfenb unb weit großartiger alb oon ben ^öhen ton St. gran^oib aub, wo bie

aieichcn ber Stabt ihre Sanbhäufer haben: bort ift man allju Weit entfernt, um bie ßinjel»

heiten bcutlich erteimcn ju föniien, hiev aber hat man bie Stabt bicht unter fich >uit ihren

fchmuden, oon ©ärten umfchloffenen l^ufern (f. anfangbbilD beb achtunbjwanjigften ab»

fehnitteb). ‘^bre gaoa hatte Suft, h<er eine fleine Dliebetlajfung ju grünben, in welcher et

fich auf einige Xage jur iSrholung unb ©rfrifchung äurücfjiehen fönnte. ©c War ber

jlfeinung, baß Spiele, benen St. gran^oib nicht genug bietet, feinem SBeijpicle folgen Würben,

unb trug fein SBebenfen, biefe 5>She alb ben gefunbeften unb hübfeheften ^laft in ber Diähc

ter Stabt ju bejeichnen.

3iemlich fchnell fchtitten wir bie weiten älUntungcn bet breiten, gutcthaltenen Straße

hinob. auf halbem ffiege fam unb bie löifchofbfutfcbc entgegen; wir gußgänger ftiegen ein

unb langten nach ft>rjer gahrt in ber Goechb on, wo wir il. 'Dlortin bei beftem ®efinben

trafen. (Sin frShlicheb IDlahl, bei welchem bie ©rjählung unferet fletnen ©riebniffe, nament»

lieb auch ber i'orfall mit bem Saferlafcn, unb reichlichen Stoff jur Unterhaltung bot,

befchloß ben fo lehneich oerbrachten Xag.
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9!cucPt 'Jladitiditm auä äHiitaciiiSlitt. — TtS SarpiiS SefcWüRc, — ‘Jiach ät. Sciieit. — Gin Gitpwn. —
Wrcnjt ^cil 'iii(fcrtelitt>aiics. — !Tif 'Plaiiic bt« 'Calmiftcä. — litrlaiifcn. — Srjt uiib Siirgmnciftcr

btr Gbtne. — SBanbcniiiiicn biit(6 ßaiio imb Jtlb. — Ginc frob« Siaibridtt. — ‘ib'Tt Scrfam'uä uiib

feine Sratfilbnmg. — ®ie ffluficrnjirtbfdKift in bet Ileincn Gbenc. — anfpieg imd) ba Ulainc bcs

Gnfreäi. — ©esÄbiming bet ffiibeefvcnftigen — Job ^Bett be« Stil« be l!omcau. — Sie SBunber bess

Sjodiliiiibeä. — am SRaitbc beS crfleii Gitelo«. — üiaditlagei in bee Qouctne be« l’auniet«. - Sie

Piegct iiiib ba« Ci« — Gin See erflareter i'iiOvi. — Itennung beim IJa« bc i'cUecombe. — SRein

ffleifegefälirte gantaipe. — am crloftftenen Jetatet. — Set jüngfie %rb bet an«brii4e. — plobenlnfe

Ü64er. — 3uriid und) bet 68blc. — URnu (egt bie iRnote ab. — f^ntaific auf bem Sjeimmege. —
$ic fiep oetvafit! — 'iteiiniing in ^rieben. — Uneneartete Wcifegelegenbeit. — SRariciiptaBe Oft. I.

Seine fcer fpätcr au« fSJabogaSfat eingetreffenen Piat^riAten fagte etiixi« Jlnfcereä al8

bie ftü^ren: fRabama ber «•'Of »"t’ ermovbet. Gr ^atte jiifebt in finnlofct

Seife regiert unb ben Staat an beti fRanb beb 'i'erbcrbenb gcbraAt; ätiete fagen, imb

T)ieb f'ift fliioftigitb Sinna^mc ju fein, er fei ivirtliA «.’a^nfiniiig geircrben.

®ie (Srofecn beb l'anbeb fAritten jur Slmocnbiing ron ßbcnxilt, alb alle i^re Sitten unb

SerfteUungen iinbeacbtet blieben; fie rerlangten bie Slubtieferung ben brei^ig Stenamafe,

Bcrtraute SWatbgeber unb Sreunbe (Rabama’b, benen fie bie ipauptfAutb an ben eiitgcriffencn

iDKpbröuAen beimafeen, iiiib crbreffclten fAlicpIicb ben Sbnig, frcIAcr fiA mehrere läge lang

^artnädig tt>eigertc. ih'aboba, feine Weina^Iiii, tnufete unter bem Pfamen Pfofa^erina „alb

unmittelbare PiaAfolgerin 9{ana»alunab" bie Pfegierung übernehmen; iRabama'b beb än>eiten

^rrfAaft rcarb alb niAt eerhanben gemefen betraAtet; bie 'JBfenamafe mürben hiugeriAtet.

Siel GinfiAt unb P)tä§igung betbiefeu bie Wrepen fDtabagabtarb burd' bie „ftenftitutien",

fbelAc fie Pfefaherina unter^eidmen liepen, nm fiA in >0?* 'DiipbräuAen ber .vferrfAcr»

gemalt ju febüpen. ®ie tpauptpunfte berfelben (48) finb:

Jllb Wefep gilt fertau niAt mepr ber Sille beb ^errfeberb allein, fenbern jeber een

ipm, ben Gbelleuteii nnb Plbgeerbneten beb Seltcb gcmeinfdHiftliA gefapter SefAlup.

Die lebebftrafe bleibt beftepen, beA fann bab Urtpeil nur eelljegen leerbeit, menn eb

bem (Äefetje gemäp unb burA einen ('beriditbpef een gmflf PPJännent gefällt ift. Die

UnfAulbprebe beb Xangintrinfenb ift abgefAnfft für immer.

Die Sflaeerei mirb nidit eerbeten; vV-ber fann feine Sflaecn bepalten, entlaffen eher

eertaufen itaA Selicben.

Die Obemiffenbfreipeit bleibt aufredit erpalten.
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3n bcn frciint|c^iftlid)cn Jöcsic^imgcn ju fccii frcmtcti Mächten tritt feine ?lenterunfl ein

(nur bie Sc^enfunaen ou Vambert unb tSeno)jen würben für unailtig erflärt); jeber

Sluülänber gciiieBt j^i^eit unb fo Uinac er fic^ ben ©efegen beä i'anbc^

unterwirft.

Cbwol olfc unfet urfprünalic^ 9{cifcbton »ieUcitfit iwe^ aubfü^rbor attwfen tM«,

•jca bc<^ ber äi)aton cö bcr, i^n falten ju laffen, bafür aber mit nä(bfier '^ft naeb liuropa

}u atlftn, um bur* feine ©egenwart ben tBan feine« Sebiff« möglicbft befebicunigen, fewie

felbft bie geeigneten Veute für bie fpätere Untemebmung aubwablen ju fennen. 3>*b®’f wollte

et noch 'Jiauritiu« bejueben, wäbrenb icb einen längft bejcbloffencn Slu«flug natb bein !3ultan

unlemcbmen foUte. Xer 'Voftbanibfcr, welchen icb anfang« no<b b«tte erwarten wollen, blieb

ungcwöbnlicb lange au«, fobaj man bereit« ba« 2cblimmfte ju fürchten begann, li« febien

mit geratben, meinen 3lu«flug nicht länget aufsufebieben ,
»peil fonft mbglicber SBeife gar

Oiiebt« barauö geworben wäre. Cbncbin war bie 3^“ -bereit« febr hitä; benn wenn ber

Campfer wirflicb noch fain, mußten wir in fpäteften« acht lagen ^ur 'Jlbtcifc bon ber 3n*et

bereit fein, unb biefe acht läge mußten genügen für ben 3lu«flug fowol al« für ba« (£in<

paefen aller unferer Sachen.

'Dlit einem (ämpfeblnng«btief »on it. Jooa an ben 'fffancr ber ^Jlaine beö 'fJalmiftc«,

beffen iöegleitung mir in 5lu«ficbt gefiellt würbe, beftieg ich am 30. 3uni früh fünf Ubr
bie Xiligcnce, um nach St. SJenoit ju fahren, oon wo ber iWeg üi« 3nnere ablenft. Xie

Straße, welche ich bfui J«nt fünften ÜMale burcheilte, b<itte wenig Slnjiebenbe« mehr für mich

:

bie 3n<*ttf'>btiten, bie Sobnbäufet mit ihren ©ärten, bie gefieberten Jilaoabäume, bie fteif«

beinigen itacoua« unb ftacbligcn Jtugelaloöö om iBege waren mir fo befannt, ba§ ich fie hätte

ber 'Ji'eihe nach aufjähleit töinten. Oiur bie „heiligen" Stäbtehen, welche wir nach je eiltet

Stunbe gahrt trafen, erfreuten mich, weit in ihnen iinfer ©cfpann, beftehenb au« jwei i<ferben

unb äwei 'Diaulthieren, gewetbfelt U'urbe unb wir bann mit neuer Jiraft »orwärtö tauten.

Um neun Uhr erreichten wir St. iöeuoit. li« regnete bie«mal, wa« bemertt ju werben

perbient, nicht. Xer Shirih beö ©afthaufeö überließ mir für eine (intfehäbigung non brei

granfeti täglich füten feiner Oieger olö Xräger unb gührer. Jlach furäcm ilufcnthaltc

begannen wir gegen elf Uhr munter bie breite Straße nach ber iJlaine be« itolmiftc«

(ben cbcuiin de la plainc) emperjufteigen.

'Dfein äöegleiier war ein fogenannter iSitopen, einer ber 184‘J frcigelaffenen Sflancn.

3lu« welchem Vanbe er ftammte, nermochte ich nicht fo fchnell ju enträthfeln. bod) war ich

überjeugt, baß er, wie bie mciften bet htcfwtt lieget, non ber Cfttüfte Äftifa« herüberge«

bracht fein mußte, lir erjählte mit non feiner pcimat, fie fei nicr 'JJionatc äur Sec oon hi«

entfernt, unb gab mir einsclne ilroben feüier Sprache, an« benen ich »“hl 'ct'hl fl»8 '»mbe.

3chlic§iich (am ich hü'te’r fein ©eheimniß; er ließ fid) mit einigen fchwarjen Stcinflopfern

in eine Unterhaltung ein; e« war nicht g-raitjöfifch , wa« fie fprachcii, unb bcmioch tarnen

mir bie XSne überau« befannt nor — e« war Suaheli. Slnfangö ließ ich >»ib »'thl merfeti,

baß ich ihti ©efpräch oerftanb, bann ober gab ich äBortc baju. Xie Schwarjen

waten fo erftaunt, mich »i ihrer 'JÜiutterfprache reben ju hütet» baß fie lange liicht« ju

etwiebern im Staube waren. Hach einiget 3ttt tarn ihre Unterhaltung wieber in ©ong,

aber nunmehr in Kreolenftaiiäefifch. Xiefea war ihnen auch geläufiger; fie waren nicUcicht

febon ol« Hüiber nach li'eunion gebracht worben unb hattf» fith b“ Sprache be« i;aitbe«

äueignen müffeii, ba bie gtanjofen iiicbt fo höflich fine» b'c ihter Xiener ju lernen.

^klinb aufwärt« fteigenb, butd)fchnittcn wir in etwa taufenb giiß ^)«he bie jweite liunb»

fttoße ideuxiümc routo de eeiuture; ber gnfel, bie noch im Uau begriffene, nach ihtem

Äfürworter „^entp Xeliöle" genannte Straße. i>on einigen 'fJunften au« gcnoffeii wif
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aUctlifbfte 9}fi(tbli(f( auf bie fianbfd^aft ju unfcreit i^|cn, auf btc 9{tst6rc bcS iDJarfouinö

unb bic JU Seiten i^rcr ällünbung fic^ auäbel^nenbc Stabt St. iöenott. <Bir ii'anberten über

jwei Stunben lang immer jmii(ben ^udcno^rfclbern ^in, roel*e t^ilb ber timte darrten,

t^cil« erft por Siutjem beftellt nxiren. ^n lc(}teten jeigte fic^ nur menig »on bem SRo^re;

mon ^atte jumeift 'Dlai« unb onberc fcbnellebigc ©enwcbfe jmifc^en- bie cinjelnen Stüde ge^

bflanjt, um ben ®obcn nit^t unbenuftt ju laffcn mö^renb ber fünfje^n big atbtje^n SDienate,

trelcbe iencg brautbt, um jur iRcifc ju gelangen. ®iefe Srt ber äclbbe(tcllung ift auci^

on ber Küftc allgemein, loennfi^on einfidjtigc l'eute fie nicht billigen, in ber gewiß richtigen

Stnnohmc, ba§ h^rbutth ber iöobcn ollju jeht in änihnich genommen werbe. ®ic 3udcr<

rohrbflonjungcn reichen burchfehnittlich big 3500 guß^che hinauf; weiter oben ift ber Jlnbau

nicht mehr ergiebig genug. 3n ber ©emeinbe St. söenoit, welche näefift St. b*n

weiften 3uder hwotbringt, mag bieje ©renjlinie burch bic feuchten Cftwinbe unb bie SiSärme

etwag tfef/ex hinaufgerüdt fein alg in ben onberen ©ebieten, Wo bie hbrrich*nben JtUnbe

in weniger geraber SKichtung auftreffen.

Oberhalb ber äuderrohrfelber begann bie große Steigung, welche bie ^?laine beg i^al«

mifteg »on bem ^ochlanbe »on St. sBenoIt trennt. Oie Krümmungen unb &tinbungen

ber Straße »erlürjten wir ung butch Söenußung ber iKichtWege. Oiefe „betitg ßh«'
ming" finb gewöhnlich nichtg alg Heine ©iefebachbetten nnb ftcUen einen jiemliA fteilen unb

überaug holhbtigtn itfob bar. üMcUeicht hätte uh mich 'beniger ermübet, trenn ich ^it Straße

fortgegangen wäre; hoch welchen HKühfeligfeiten unterjieht fich nicht ber gußgänger, um
jehn Schritt ju erfparen! Uebrigeng hatten bie „fleinen Söege" bag ©Ute, baß fie bureb

bichteg ©ebüfeh führten unb ung fo »or ben brennenben Sonnenftralen fchüßten. i^n be-

fonmeren ©ewächfen fah ich 4)imbeerfträuchc unb eßbare ‘f.^almifteö, h»ht garnfräuter unb

friechenbe ift^fo|»bicn
;

augerbem fanben fich bigweilcn größere Jöeftänbe »erfchiebener itanbo«

nugarten, namentlich beg nüßlichen l^acoua.

Oie IHaine beg ‘f.talmifteg ftellte fich niir alg ein weiter, auf brei Seiten »on

fteilobfallenben gelgwönben umfcbloffener Seffel bar; ein nach Süboften fich abjiDeigenber

iärm, welcher »ermutlich einen befonberen 'Jlamen führt, grenjt nur nach jtoei Seiten an fenc

$öhen. Oie eigentliche (Sbene wirb »on jwei ilrmcn ber 9i'a»ine Söche burchjogen. 35on

allen Seiten htt wenben fich rafche löäche ben beiben Schluchten ju, welche bag »on ben

^öhen herabträufelnbc ober in ‘Übföhen hetabftiirjenoe Söoffet fammcln: — fie ift, »ermöge

ihrer öftlichen l'age unb ihrer nmfchloffencn ©eftalt, einer ber feuchteften Iht'lt ber 3nfel.

Oementfprechenb ift auch ber 'IJftanjeinoucfag au^orbentlich üppig; ingbefonbetc ficht man

hier baumartige garne, welche wir fchon mehtmalg an Orten »on gleichem 4&iffcr'

reichthum getroffen haben, in größter iUlcnge unb reichfter Üntwidelung. ©anje ic,*älbihen

beg fehönen ©ewächfeg ftehen linfg unb rechtg »on ben Wohnungen, fotag man unwilltürlich

JU ber Slnnahmc gebrängt wirb, ber ganje l'anbftrich fei, beoor bie ilugrobungen begannen,

butchaug mit ganibäumen beftanben gewefen. Oag Klima ber etwa breitaufenb guß poch

gelegenen libenc ift fepr milb, angenehm unb betommt ben europöifchen Slnfieblem »ortreff»

lieh, auch gebeihen hier alle unfere ©etreibearten unb grüchtc.

thöir waren bercitg mepr alg brei Stunben gegangen unb mufeten nach ber Slecpnung

bet Veutc inSt. sBenoit fepon längft bag itfarrpaug »on St. Slgatpc, ber einjigen Onfehoft

bet (äbene, eueiept paben. SOJein güprer behauptete jeboeb, wir hätten noep »iel weiter ju

gepen, unb in biefer 'JJlciiiung lieg er fiep auch nicht betnen, alg linfg ab »om Sikge ein

pelleg ©lödlein ertönte. 3cb wünfepte bem Klonge nachjugepen, um auf gerabeftem SiVge bie

Kirepe unb bie gewife niept weit ba»on entfernte Sgopnung beg iSure ju erreichen; aber mein

Sebwarjer entgegnete, nur eine läufchung beg ©epöreg fönne bie Urfnebe fein, bafe bie
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Cälorfc pcn fcicfft »fite ^cr ertfne, bcmi bic Sirebe liege ttoib iwit ton un« entfernt, in, ge<

toter Sücbtung cor un8. ®ic ®ocbc tcor mit oerbiiebtig, inbeffen lief itb nodj ein longe« «tüd

mit, bis mich entlieh ein iöeicobncr ber ISbenc belehrte, tofe toir bie Pfarre febon löngft

hinter un« '"tb fie nun erft in tceitem Sogen micber erreicben mürben; fie läge an

bem antcren ärme ber Straße. Sehr örgerlieb imb mißmutig — benn itb tcor ermütet

unb febnte micb nach IRube unb (frfrifebung — lehrte itb, ber Söeifung folgenb, um. allein

liitoben roorb übrigenü con ber unangenehmen Sotftbaft noth fchtccret betroffen, »eil er

bei bem eiligen Slufbnnb am 'Dlorgen bas Stühftüd cerabfäiimt, alfo bereits feit 5
»anjig

Stunben ülicbts gegeffen h'ittf: ff ic«r eßliig entmutigt, unb ich ^<üte große aioth, ih«

überhaupt noth fortjubtingen.

3c|t »ar ich corfitbtig gemorben unb fragte 3ebermann noth bem rithtigen iföege,

obgleich f>” Setlaufen auf ber breiten Straße niebt mehr mßglicb erfchien. Unb eS nxrr

gut, baß ich TiieS that, benn unter ben Slngerebeten befanb fuß auch ber 'Dlonn, »eltben kß

gerabe brautßte. (iS »ar ein ^rr Sr u net, ein Heiner, freunblicßcr SDlann, »elcbcr mir

erHärte, baß er bet Stelicertrcter beS (iurß in beffen Jlbmefenheit fei, unb fnb erbot, mitß

in taS ä» füßren, »enn ieß micb fnräe >?eit gebulben »olle. (5r »ar cor cier«

jeßn lagen als Slrjt für bie ©bene con St. Senoit nacb ßiet übcrgefietclt unb wohnte

einfticeilen, ba et uoeß lein eigenes ^uS befaß, bei bem (Seiftlicßen. ^rr Sritnct »ar

•jugleicß 9lpotßefer, unb baS mit OSläfem unb Sücßfen coligepfropfte SreterßauS, in

icelehem icb mieß befanb, ftellte feine „(^iftßütte" cot; nebenbei belleibete er autb baS Slmt

eines SürgermeifterS ber (ibene als lirfabmann beS »irtlicßen Slaire, »elcbcr biefen

Scäirt niemols befuebt. ®er „roftor unb 'Jlpotßefer" erfaß mit Mennerblid, baß ieß Cualen

beS TurfteS litt, unb erguidte mid) mit einem trefflichen öemifeß auS iBaffcr, Sruchtfirop

unb canillirtcm 'Jlum, ben man ßier in allen Mrcolenhäufcrn ßnbet.

ailit nießt geringem Serbtuß erfußt ieß, baß unter einigen lagen fein Süßtet naeß bem

Sulfanc ’,u befebaffen wäre, liinige Jpetren aus bet fogenannten „Heinen (ibene" (bem hößet

gelegeuen Ißeilc ber 'ßtlainc beS 'ftalmifteS), »elcße furg naeß mir in ber Äpotßclc eintrafen,

ftimmtem Ccm bei; fie cerfpraeßen mir übrigens, fieß bemfißen ju »ollen, baß eS nießt noeß

länger bauere. 3tß uaßui ißr Slnerbieten banffagenb an, ßoffte ober innerlicß, baß ieß nießt nWßig

haben würbe, con ber ('hüte biefer Jperren (gebrauch ju maeßen; benn ber (fhebanfe, ßier

}»ei Sage müßig ju liegen, »äßrcnb ieß in 3t. ®enis notß fo SieleS ju beforgen ßatte,

»ar mir überaus luibeßaglicß.

(inbließ »ar mein Sieewirtß mit Süägen, iRüßren unb Scßiitteln fertig; er fcßloß fein

Jlrjenei^SlodßauS ab unb ging mit mir uaeß bet eine Siertelftunbe entfernten itfarte. allem

Itäger feßließ mir naeß »ic ein (fiefpenft, fein tüßncr Slut con corßer — er ßatte beßaitp»

tet, noch an bemfclben 'Äbcnbc naeß St. Senoit jurüdleßren ju »ollen — »ar gebroeben;

btt Slermfte baeßte nur neftß an ben ßertlicßen iRciS oßnc Sott, Srüße unb Salj, weltßct

in fturjem feinen leeren Saneß füllen, unb an bie icannc (ide in ber Jlücbc, »o er

feßlafen feilte.

I)ic Stoßnung beS (iurS ift jicar gleicß ben anberen ftäufem nur nuS $olj gebaut,

aber fo geräumig unb ßübfeß eingcriebtet, baß fie einen reeßt angeneßmen aiufentßaU bar»

ftellt. $»crm SrunetS Stau, eine ftattlicbe unb troß ißrer fünfunbäWonäigjäßrigen Ser«

ßeiratßung notß jiemlitß jugeublicßc (itfeßeinung, empfing uuS in freunbließfter SUVife. SlUt

cetbraeßten naeß einem feßmadßaften 'Xbenbeffen ein Stünbeben in angeneßmer Unterhaltung,

trennten uns aber bann, »eil baS Sinb ber guten b'cute, ein allcrlicbfter Mnobe con fünf

bis feeßS 3aßren, an einem bräuneäßnlicßcn Hebel erfrantte. —
3cß feßlief naeß bet ßarten Slrbeit btS »armen lagcS cortreffließ unb »üte, ba man

Jßür unb fäben bießt cerfcbloffen, gewiß nicht cor Üllittag erwaeßt, wenn man mieß nießt
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enblit!^ gerufen ^ttc. Slä baä 3'mnict fffnete, brang mir ein Strem ficUen vücbtc«

entgegen unb belehrte mieb, wie fpät eä fei. 3cb trat in Da« greie unb atbmete mit StSonne

bic UftU(be, frifebe l'uft ein. ®ie 'Jiebel, U'elcbe am frühen SÜtergen bie ^ehen beterfen,

waren bereit« »erfthwunben, unb bie SluBfiebt noch bem fernen 'JJieerc war bfU unb flar.

S3i« 'JHttag fuebte id) mir bie
i<>

ÄUt al8 mcglicb in ber nätbften Umgebung ju

»ertreiben; bann begleitete idj meinen 'Mrtb auf feinen itranfenbefueben. Sir tarnen in

bie ipütten »erftbiebencr l'cute unb fanben, obwol e« maneberort« natb unferen iöegriffcn

etwa« ärmlich au«fah, überall jufticbene Stimmung unb eine gewiffe löehäbigfeit. Die

Sohnungen finb entweber leicht au« töretcru gewimmert, wie auch ben tiefer gelegenen.

Warmen öebieten, ober bauerhofter
,

au« unbcl;aucncn öaumftämmen , in lDlodhau«<

geftalt. 'Jiur bie Sohnftube enthält öla«feitfter, bie übrigen reffnungcii werben mit Väben

oerfchloffen. ©etrcimt oon bem Sohn« unb Sdüafhaufe für bie gamilie be« $errn, aber

üt näcbfter dlähe, ftehcit Jpütten für bie r-ienerfebaft, für bie «ücbe unb anbere mehr. tSigen«

thümlich unb bewunberndwerth einfach waren Die Stallungen ber Jpühner: man hotte Stümfjfe

»cn ganibäumen, etwa Drei giip hoch unb juvei gn§ im Durebmeffer holtenb, oon unten

her auogehbhlt unb bie Ceffnung mit einem Stuef jKüibe alo Zhür berfcbloffen! iDa folcbc

Stämme nur ou« oenoochieiien unb oerflocbtenen ^oljfafern beftehen, loeltbe man, wenn

fie einigermaßen oerrottet finb, febon mit ber ^nb herausnehmen lanu, ift ber löau ter

^lühnerftälle eine fehr leichte iJlrbcit. Die Vänbereieu ring« um bie Sohnungen finb meifientheU«

nicht böUig urbar gemaebt
:

hier ftehen f.tflaiijungcn oon ÜJtai«, itartoffeln, 43ohnen unb labal,

oon einjelnen gefebonten garnbäumeu iiberfebattet, Dort finben ficb, ooii gelbem umgeben,

notb ibeftänbe oon 3fufcb ober Salb. 3n ben 4)efibungeu ’,erftrcut unb ziemlich weit oen«

einanber entfernt, liegen bie Jpäufcr ber ^Infiebler; nur in bem fogeuannten „afillage“, in

bem Dorfe St. Jlgatb«, ftehen fie ju beiben Seiten be« Sege« etwa« enger jufammen b. h-

immer noch burch ^u^iieheutäume oon fünfäig bi« hunbert Schritt unb mehr getrennt unb

ebenfo weit oon ber l'aiibftraje.

Da« bebauungdfähige Kanb ber tibeue wirb in fogenannte Jtategorien eingetheilt.

aHan unterftheibet folcbe erfter bis fünfter Stlaffe. (Sine l*anbftrecte fünfter Mategorie ift fo

groß, baß fie einem ^anbioerfer feinen Ibebarf an l'ebendmitteln liefert, eine ber erften Jltt

ift noch JU Heilt für Denjeitigen
,
ber allein oon ihrem (Srtrage leben loill. Skr beit Vaiibbau

in größerem lüfaßftabe ju betreiben wimfcbt, muß mehrere Hategorien oereinigeu ober um
eine „größere (Sonceffion'' naebfneben; bie $errcn, welche ich geftern tennen lernte, hatten

auf biefc Skife bie einige taufenb ^ettaren umfaffetibe Heine tibene erworben, gür bie Slb’^

tretung wirb dlicbt« bejahlt, bagegen hat ber üfefibergreifenbe bic ffiicßt, ben Ibobcn fobalb

oI« möglich urbar jn machen. 3ft Die« ju einem Drittel gefebehen, fo erhält er ben enb«

giltigen JÖefihtitel be« tS'aiijen unb fann bann mit bem ','anbe aufangeit, was er will, e«

felbft benuhen, ober e« oerfaufen unb ficb eine neue (Sonceffion geben laffen.

Die Heine (.Skmeinbe ber 'fllaine be« Salmifie« oergrößert fi^ rafcb ; allfährlicb tommen

neue ainfiebler, gelocft oon bem frud)tbaren SBoben unb bem henrlicben Mlima, unb biefer

Zufluß muß noch junehinen, loenn bic im tiSaue begriffene Stafferleitung unb anbere gemein«

nüßige Jlnftalten erft fertig finb. Sicherlich wirb in locnigen gahren bie (Sbene Dicht bewohnt

unb fo oeräubert fein, baß ber frühere söefudier fie taiim wieberjuerteinien oemtag.

3ch hatte ben Oiacbmittag fo nüßlich unb angenehm hingebracht, al« ich nur wünfeben

tonnte; für mich gibt e« nicht« 'ölnjiehcnbere«
,

al« berartige ilnfiebelungen in ihren erften

ainfängen jn beobachten , unb ju ertennen
,

wie fdmelt bet ÜJtenfch mit Cöridncl . unb Jluö

bauet eine oorhet umoegfome Silbniß ficb nußbat madicn tann. Durch biefen lehrreichen

Si'ajiergang würbe id' einigermaßen audgeföhnt mit meinem '.ölißgeftbicfe.
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58ei iinifrer 3{ü(ffel;t faitMn ii'ir tio ^fitunacn tor, ii'dcfcc bcr injÄiifd^cn cinadroffciic

fofiMmpfcr gebracht; fic bilbetcn meine Slbenbuntcr^ltuiig ,
ba ^etr Sörmiet mib Jrau

ton ber Sorge für i^r franteö «iiib auofc^lieBlicb in Siifprucb genommen »iirben. Slm

nätbftcn 'Diorgen badete idj ern|tlic^ an mein Sl^iterfommen. 'liUt jebrieben ben erften Suguft,

unb am ictbften foUte itb mit bem IJoftjdjiff natb ben ScjebcUen abreijen; id? frug mitb be-

jorgt, loie eö moglidj fein mürbe, mein i*orbabcn noch jur Äuofübrung ju bringen! ^err

Örunet nahm jicb meiner freunblicbft an unb begab ficb mit mir auf ben föeg, um mir,

nwiin irgenb möglicb, noeb fKut einen f^übrer ju oerfebuffen. ®cr ^ufaU begünftigte

uns. Sebon nacb toeuigeu 2 cbritten‘ trafen mir bie beiben Jpenen, loeltbe icb geftern in

ber Slpctbefe (ennen gelenit, einen Sebiffatapitän unb ben Sebmuger bea ^rrn ©obefroi,

fea Jpanptbefibcra ber fleinen (Sbene. Sie tbeilten mir mit, ba^ ber erwartete gubrer aua

2 t. ISierre angefemmeu toärc, unb baß fie l'uft bitten, mich ju begleiten; wenn ea mir

re<bt loärc, mbtbtc icb Slbenb bei ibnen übernaebten, bamit mir am 'Hiorgcn mit bem

grübeften naeb ber i.<lainc beä Üafree auffteigen fönnten. Obenannte $men waren nacb

2 tc. #lgatbe getommen, um einen Xbc'l »am gleifcb einea Cebfen ju oerlaufen, ilbtc '-Waare

ging rei^'iib ab, benn baa gefcblacptete ib'»» '»a» gemi(bnlicbc»f bürrer 'DJabagaafaroebfe,

fenbern ein moblgcnäbrter oon englifdier sKaffe. 3cb erwarb mit fofort einige 'f.tfunb l'enbe

ala dieifeoorratb
,

taufte mir bann noeb Jlaffec unb iKum unb ging jurücf nacb ber tiure,

um ilUea in Orbnung ju bringen.

Ea rollte bie Stra^ b»»auf ein äbäglein, b'f'l a"i b»»ana ftieg — "flere

Serfanona, ber wadere lifarrer ber läbene. lir oerficberte miep nacbträglicb auf baa

^lerjlicbfte feiner Obaftfreunbfebaft, fab ficb aber, weil er in ben näcbften lagen bie Stireben»

oifitotion erwartete, ju feinem Veitwefen oerbinbert, an bem '.'luaflug nacb bem ilultane

Ib<-'tl ju nebmen. 1.0 Serfanoua, ein Heiner, aber Iräftig gebauter Dlann, betannt ala einer ber

beften guBgänger, ift baa 'Dlufter einea bieberen Vanbgeiftlicben. Seine Ib»'l''abine an bem

iboblergeben ber ibm anoertrauten O^emeinbe, fein beitetce unb freuublicbeä Ibefen buben ibn

fo beliebt unb geachtet gemacht, baß ein fanftea Sliort ober ein Seberj oon ibm mebr frueb’

tet aia eine firenge 'Jiebc Slnbcrer. 3n ber ganjett (äbenc ift er betannt unter bem 'Jiamen

„le petit parc", wirb oueb wol wegen bea Slnfebcne, baa er genicBt, „bet Heine Mönig ber

(Äbcne" (le petit roi de la plaine) genannt. 3n welcher ll'cifc er für feine i.ifarrtinber

forgt, foUte icb f»8ltitb fa^a't. SBir befuebten bie Schule; iO Serfanoua ertunbigte ficb "ad;

bem twrbalten ber Schüler Wäbtenb feiner älbwefenbeit
, fab bie ipefte nach unb ließ auch

baa Äeußere ber Hieinen nicht unbcrüctficfatigt ; ala er einen Jinaben mit langem, ftruppigen

ijKtare fab, ließ er fid; com Oebrer einen Hamm unb eine Scbcere geben, täinmte baa aMirfcb'

eben jur 5öeluftignng feiner Hameraben tüchtig burd; unb febnitt ihm eigeitbänbig ben lieber^'

fluß ber $aare ab. Ecm armen Hieinen war baa irtcüieit naher ala baa vacben; id; war

überjeugt, baß biefc banbgteiflicbe iSrmabnung bie iWntter oeranlaffen würbe, ficb 'btaa

2 i'bnchena tünftig beffer anjunebmen.

Otachmittaga ließ ich gleifcb braten, meine jtoei i.ifnnb Maffee brennen, mahlte

1« fclbft unb paefte mein Oilctätb in jioecfbicnlicber Ibeife. 3lia bie Eämmerungafalter

um baa Hreffebeet bea l<fartgärtcbena 511 fdtn'ärinen begannen, melbete fid; ber eine

meiner Hinftigen 'Jieifegefäbtten. 'Jiacb turjem llbfcbiebe oon bem bieberen Obeiftlicben nnb

ben lörunet’fchen tSbbltuten, welche immer nod; troftloa am söette ibrea leibenben Minbeä

faßen, fchrüten wir fcbitell bie Straße entlang. Eer anbere iperr, welcher loäbrenbbeffen bie

mit ber 13oft getommenen 'f.<actete unb iöriefe geholt, gefeilte fid; fpäter jn una. Eie turäe

Ximmerung wich rafd; ber biacht; faft unburcbbringlich aber würbe bie ginfterniß, ala wir

in einett SÄtlb eintraten. Sdir oermißten fcfamerjlid; ben üieger, ioeld;er una b'tv ntit einer

r. t. CtifcR. MtiiVti 11. 12
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l'aternc criBiirtcii fcUtc; fccmt 6cr Söcj »at crfi im )0au btsriffcn, an Km beftcn »toUfii

mit fauftgroBdi Stciiion bctccfi, an tcn fd^lcdjlott'ii tintflidj ^ilsbrecbcnb.

Oiacb einet Stunbe famen mir an bie jcflenannte „flcine gteigunfl", trimer i^r in

bie „Meine (Sbenc", bie ctipa ir)0,000 ^Vuilettcn (49) umfafjenbe, auf brei Seiten wm fteilen

ikrsmänben nmftbleffene JÖefiläuns beS Jperrn tScbcftcl ^Infaiiflö iwinberten mit mxt

eine Sttede in fcbi'iiem ätJalbe; halb aber (amen mit in urbar gemaebteb Vanb, smiieben

auagebebnte gelber, mclciie mit inatmsboben '^täUen imn auSgejogenen 49ur5elftetfeit umgeben

mateu, Kinn an bie i9irtbf(baftbgebäuK; unb 49ab''(?«uifb. 5>err Wobefroi fam uns ent-

gegen unb führte uns notb einem frcunblid)en lüillfommcn in baS gamilienjinuner. lae

Heine öeniacb mar überaus bebaglicb; jmei 31ftrallamt>cn erlcucbtcten eS — faft überall,

felbft in St. i'eniS, brennt man nur Stearinferjen — unb ein cifenteS Cefeben verbreitete

eine mebltbuenbe iv'ärme. Tatinuen febalteten bie liebenSmürbige, feingebilbete if^ottin ^rrn

ti'obefrsi'S unb feine Sebmügerin inmitten einet Stbar allerliebfter Jtiiiber. gtb fühlte

mich olsKilb in Km trauten Streife -jU ^lufe. Huttb ihre (jSaftlicbfeit ift biefe gamilie

ilUcn befannt, meltbe in Kt i.*laine bes 'fSalmifteS gemefen; auch bie IJmrren von Kr

Ijvt’cbti bitten vor einiget ^eit Ki ihr Slufnabme gefnnben. ^ier in Kr Jpöbc, mv es nvd)

feine SiHrtbsbänjet gibt, ivirb Kr i.'flan5er immer b«b erfreut bureb Kn Söefueb gebilbeter

Kute, meil biefer ihm ^Selegenbeit gibt jiiut Ütustaufeb vcit KSebanfen unb änfebauungen,

pert OAoKfroi ift ein febr cinfiebtiger l'anbmirtb
;

et erjäblte mir, mie er unb fein Sebmager

vor jtvei Jahren mit nur vier SlrKiteni ihre ^tflanjung Kgvuncn, mie fie ©obnungen

gebaut unb J^uSgerätb gewimmert, bcu i^alb gervbet unb baS gelb befteUt batten, unb ivie

ibncii ihre ÜHübe fo mcbl gelungen märe. Spät am ÄbenK noch führte er micb in feinem

ftattlicben tsSebeft umher, jeigte mir feine gelKt unb gärten, feine Ställe mit beut pta*

tigen englijeben i'ieb, feine SxHifferleitung unb SltiKreS mehr, tvaS et mit änftrengung unb

Äusbaucr in fo turjor ^eü bergcftellt batte, rutebbtungen von aufriebtigfter söemuiiKnuig

für ben glcife unb bie tsfefcbicflitbleit ber Slnfiebler, febrte ieb von bem Üiunbgangc jurüd.

Sebon früh vier Uhr meeftc uns ber Siapitän. I'ie fleinen 'iVtbeteitungeii, bas diet-

richten KS Wepäefes unb ber b'eKnSmittel, nahmen foviel ^cit in flnfprueb, baß mit etfi

eine StuiiK vor Sonnenaufgang fortfamen. Itnfere fleine (Siefellfcbaft beftanb aujer

bem Siapitän, Jperrn Xiumaine fbeni 'JfiitKfiber ber Jlnficbclung) unb mir auS bem gübret,

jmei lüfabagaffen unb einem tSitopen, ivelcber meine Ipabfeligfeiten trug. Diacfa ivenigen b“"

bett Schritten gelangten mir an ben großen 'Jlnfftieg (graiulc montce), an nx-lcbcm fi*

bie Straße in fteilen ipinbungeu naep ber fünftaufenb lutb einigen bunbert guß über bem

ÜJfeere gelegenen 'PUaine beS tSafreS empotiiebt. 4iMt ftärften uns noch bnreb einen

ScblucJ 'üanillcnrum (coup eie sect, mie man li'eb allgemein fagt); bann blieS dierr

rumaine auf feinem irVilbborn eine iveitbin fcballenbe ganfate, unb luftig ging eS vonvans,

in ben fintenben äJebel hinein. Sluf ber dü'be' angelangt, faben mir eine nmitc, nabcju ebene

gläcbe mit einjelnen vnlfanifcbeu Siegeln von uubebeutenber d)i'be '•'br unS. Iier lüoben ift

größtentbeils Kbecft mit fcbi'neni, furjen i'itafe, trägt aber aueb b'e’f fa motmSbebe

jpeibebüfebe — menii mir ben viclumfaffenbeu freolifcben 4famcn JluibavillcS teä

diants (4ti) fo loieKrgcben bürfen — unb ftattlicben tÜHilb. iCer einjige söaum, meicbet

hier noch gebeibt, ift eine Xamatinbenart (Taniiirin de» hauts, Acacia lietcropltvlln

Willd.); er bitbet mabte Urmälber, in betten tttatt Söautnriefen neben jttttgettt 'Jiacbmuä'ie

fiebt tinb basivifcheit balbvcrrottete, voitt Stitrtnc gehiiclte Stämntc.

ipir giitgcit itebett eiltet bebccftcit it.>affetleitung bi«i auf einem gußfteig, meicbet burdi

bie ganje (SKiic bis b'"ab nach St. itierre führt, unb erreiefaten nacb aitberthalber StuiiK bie

etfte Oiieberlaffung, eine große 'l'icbjücbterei. tSinige 'Jiabagaffrn bemohnen bie böljerneii

K'ebäube, niit bie -.Hiifficlit über eine ftattlidie dwerbe von tüiabagaslarfüben ju fübteii. grijebe
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ifbcii^mittcl
,

^)ü^ncr, 'Ml* uiit Häjc, nxiron in Ucborfluß oor^aiibfii, bcc^ iPCtBfrtc man

fid), uns irgcnt (itmaS 511 tctfanfcn. ®a allts 3uwt«n unb Jöittcn 'Jficbts ^ilf, txganncn

wir entli* c^inc Umftäntc, bic ^)n^ncr, »d(b« mir ju unfcrcr Sfeijc nöt^fig j'* ^b«n glaub,

tfn, mit 2tMcn unb ätcincn ju erlegen. I'ie 'Jiabagafjen t^ten ni*t nur feinen tSin«

fpru* gegen unfere Iteripüftungen
,

fmibern gaben unS jsgar, als wir ben lanbeSübli*cn

iJreis für baS gctebiete (Seflügel bejal^lten, mit gregter iöereitroilligfeit SllleS, luaS mir foiift

IIP* müni*ten.

"JJa* einiger 3'** tarnen mir, an einer smeiten 5öefi|}ung torbei, na* bein nat^’ju

trorfenen töraS be 'jSonteau, einem ^uftuffe ber im Sübmeftcn ber Onfcl münbenben

Sfiri^rc be 2 t. ötiennc — mit litten bie 4L*affet(*eibe überj*rittcn. 2ein fclfigcs, äiemli*

fiarf geneigtes Jöctt mar mit einer SOtengc tiefer, runber l'b*er beberft, mel*e, mic i*

ni*t anberS anne^men fonntc, bur* Um^ertreifen ton gelStrümnictn auSge^ö^lt morben;

vl* mürbe ^ierbur* in meiner 3lnfi*t beftärft, ba| bie ä^nli* gebilbeten 'Jfgurungo bes

pftafrifanif*en SüftengebieteS auf ä^nli*e Seife entftanben fein müßten, (sine 2tunbe

fpätet nberf*ritten mit ben söraS be IJcntcau np* einmal unb fanben mieber ganj bie»

felbe 58ef*affcn^it beS fJlugbetteS. ®aS in ben üb*etn enthaltene Saffer mar mit

fflanäen bur*ma*fcn unb beherbergte 5ahltei*e f*mimmenbe unb frie*enbe Ih'ft*en; eS

f*medte in golge beffen ni*t befonberS gut, bp* benuhten mir cs, ta mir in nä*ftcr

fein anbcrcS }u efmarten hatten, jur SJereitung unfereS JtaffeeS. Sir geimffen ein l^btter»

mahl Pcn C'*fcnbratcn, JJ3tcb unb Steife, f*lürftcn bana* einen 5öe*er urftaftigen iUohneii^

tranfs unb gpffen na* t'anbeSbrou* ein glei*eS iDiag 9{um über baS (iSanje.

üieugeftärft f*ritten mit auf bem langfam onfteigenben Sege meiter. Cer mit grobem,

6ulfanif*en 2anbe bebedte iöoben mar no* feu*t »on bem 'Jtebel ber Jia*t unb begann

unter bem ermätmenben liinfluffe ber 2onncnftralen ju rau*cn. tSierab an ber ©tenje

]mif*en Xunft unb reiner Vuft bahin f*reitenb, h^dt" "-'tr ein 2*aufhiel, beffen i*

bereits bei ber Skmbctung na* bem iJiton beS 'Jfeiges geba*te: mit fahen in banihfenber

liefe bor uns einen »olltpmmcn gef*lpffcnen Üiegenbogcn, biesmal ober no*

meit f*öner unb »Pllfommcnct als oorher. ills mir hi^hf)^ tarnen, gemahtü’” mir bie Wipfel

bes •f.iiton bcS 'lieigeS, bes Wraiib Skmarb unb anbete, mel*e fi* f*arf abgrenjtcn oon

beii mcigen, bic Ihsict unb Steffel erfüUenben i'iebelmaffen unb »on bem bunfelblouen,

ftralenben Jpimmel. rer iJfab manb fi* enbli* fteilet empor, an einem Söerge eorbei,

i»el*er, feiner eigcnthümli*en gönn locgen, ben 'Jtamen C*fcnnafe fle Nez du Bocuf)

erhalten h<d. 3** unferen gügen fprogten Jülüten »on einet Vebhaftigfeit unb "Itra*! ber

gatben, mie mit fie in biefer ISrhebung über bem 'Jfccre ni*t ermattet hsMen- tölieften

mir aber »on ber $öhe 3urüil auf bie h>'ittb 't"® liegenbc (ibene, fo f*ien uns bie loeite

banbf*aft mie mit riertgen SBlumenfträugen bebcett ju feilt: fo liebli* fahen »on oben bie

higeligcit, lebhaft gelben, grauen ober braunen ^eibebüfehe aus, bereit 2 *biihe’it mir »orher,

als mir mitten unter ihnen manberten, ni*t gercnrbigt hatten.

2» auf baS 'ltngenehmfte unterhalten bur* baS "Itcuc unb 2*biie, maS fi* nnS auf

jebcm 2*ritte bot, gelangten mir f*nell unb »hne bag mit unS eriniibet fühlten na* iinferem

heutigen S'agctplahc, ber liaoerne beS VatanierS. rag cS hier, in ber ipi'he »on fieK’ii bis

a*ttaufcnb gug, feine i'otanicrS ober gä*erpalmcn giebt, na* benen bie „fleinen Sircolen"

ober bie Jteger biefeii ^lag benannt haben, ift mol felbflrerftänbli*
;

es iiberraf*te mi*
cinigermagen, au* bei biefen Üeuten eine 'JJamengebiing na* ber ?lrt bes „liip a non lueenbo"

yi fiiibeii. 3)Jögli* inbeffen, bag bie söenennung einen tieferen Wrunb hat.

(iSern märe i* no* meiter gegangen, bo* meinten bie 'Änberen, mir mürben fpiiter

lein Unterfommen mehr finben. Um bie berühmte »ataebene, mel*e bie beiben Sirater

»ie ein erftartter 2ee nmf*liegt, roenigftenS ito* jit fehen, ging i* »otioärts, bis ein sölid

12 *
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nac^ Cftcii )i(b ftcffnetc. liin ftcilet ilbfturi, tcr "l?rcmiet liiuloö, j(^icb micb tmi tct

ujcitcit öläcbt' tief uiucr mit. £ic jüiiaftcii 2d;icl)tcn reo rcrmals feurijj flüffigcii l^ftcins

iwrcii Cie älteren mit meiBlic^Stmieii lliccjeit uiiC Siedeten betleicei, Cie älteften

mit l;io^eii l^'icebt'uquete unC gtüiiencen illaiieiibiijc^en. I^ie bunte 'JJiijd)ung Cer garben«

gegenjäse, Cab rurd^einancer cen Vebencigem unC lociem gab Cer Cüftcren JpcdH’bene einen

eigentlpümlid^’n tKeij, iceldjet nwb Curd; Cie icilCe 2d;rofjl;eit Cer Umfafjungaraauct unc

Cie anmutigen gormen Cer pracbiig blauen Itultanfegel cetmeljri icurCe. itiie becauertc

ic^, CaB id) meinen p^otogropl^ifcben Jlpparat iiidjt bei mit Ijalie! di'eicbticb belcpnt für cic

'JJiiil?e Ccö -itiegeö, ging idj jur Jpeple äurütf unC rief, um I^ilnel^met an meiner greuCc

3U ^oben, Cie <tnCeren perbeL

gneeffen patte man unfer ÜWapl bereitet. J^er im eifernen Mcjfel gelcdjte iKeis icurCe auf

ein groBW JÖaumblatt gejebüttet unC in lirmonglung »cn Vcffeln mit Cen gingern gegeffen. gn
raannigfacber llnterbaltung cergingen uns fcbnell Cie 2tuucen, bis Cie ^cit Cer iRupe peran«

fam. iiiir ricbteien uns fc beguem als megticb ein; ®icS icitl feceep icenig fagen bei Cer

tiacerne CeS batauiers, Cenn fie ift Cie unn'cpnlicb|ie Cer $cplen, tceldje itp bis jept

tennen gelernt, niecrig, eng unc nad) Cfien, naep Cer Iriincfeite ju, offen. (Ss rource bitter

talt trop cet iaplreicben 2 ieine, mit Cenen Cer liingang jiemticb weit oerfept ift. üJiitp nmer

meiner 'f.tfercecede beläftigte cic grifepe Cer t:uft gar toenig, ceftomepr aber meine weniger

gut ausgerüfteten (Ä'faprtcn, welcpe Cic ganje '.»iaebt pinCurd) ein großes geucr untcrpicltcn,

itopcem aber tücbtig froren, ilußerccm litten fie oiel Curtp Cas unabläjfig oon Cer Zede

tröpfelnCc irtaffer, loäpteiic itp in Ccm Cideti üi'aucpe bcütap crftidtc.

ilui onceten 'JJiorgen waren einige Heine f.tfüpen in cer 4iäpe cief überfroren unC cet

tüoCcn mit 2 teiigcleis becedt. itiiecerum war Cie CtisbilCung nur Curtp l'crCunftungalältc

ermöglidtt worCen; Cenn Cie Cnedjitberfäule im Xpertnotneter ftanc oier t?itac über 'JiuU

unc latil etft, natpcem itp Cie Singel angefeutptet ,
unter Cen i^efricrpunlt perab. 'JJieüi

liitüpcn unc Cie ülfoCagaffen, locltbe bisper notp lein ifia gejepen, oerwuncerten fiep pöcplitp

übet Caa joncerbare, fefie iPafjer; loir erlaubten uns cen «epetj, iptien einige 2tüde Caoon

jwijtpen Jpcntc unc 'Jiüden ju fteden, unc fapen bospaft ju, loie fie iappcUeii unc fiep cet

tatien töerüptung ju entioincen futpien.

llujere barfüpgen Ä'gleitet pielten uns lange auf, Ca fie fitp aus einigen Stüden

Sadleimoanc notp „'Jltofaffina" 311111 2 tpupe gegen Slälte unC gegen ftparfe Steine fet»

tigten. Ctft palb fieben Upr toareii wir jo loeit, caß loir Cie ^)öpte oerlafjen lonnten. agir

bancen einen i'on'atp oon patbtroden gclotptem 'Jteis in ein großes Xutp, napmen Ca3u

gleijcp, Siäje, etwas altes töroc unc Ütum mit unc ließen Cic aiiccren Satpen unter K'ui

Stpup eines ÜllaCagaffen 3iirüd.

•Jiatp einet guten S5iettclftunCe erreiepten wir Cen äbfatl, oon weltbem aus wir geftern

Cie perrlid;e ilusficbt getiofjen. tiine palbc ätituce bcjcpiocrticpen SiletternS bratpte uns pinab

in Cie „'filainc Ces äabtes" genannte Vaoacbene, in weltbcr Cic üiioibre Ce l'tift cntjbringt —
C. p. loemt cs regnet, i'on einem iüege, loeltben Cer Xlrucer unjeres güprets früper eröffnet

unC bejcitpnct paben wollte, loar 'Jiitbts 311 etfenneii; auf Cet glatten, pier unc Ca oon

gtobeiii onltanijcpcn Sauce becedten gUitpe piiiterläßt Cet guß leine Sputen, ii'ir gingen

aljo auf gut isHüd nad) Cent geuetberge 31t, 5wijcpen einigen nieorigen Jßügeln pincurep. Xas oon

Cer Sonne erpipte, ciintle (sk-ftein ftralte eine unangenepme ibarme aus. gn Scbioeiß ge«

bacet, gelangten wir natp 31'pn Upr an cen ö« bis ‘JUU guß tiefen 3ioeiten Jlbfturs, Cen

bSranc tinclos. Si-et Cieje ftcile, in gönn einer -patabel gesogene 'ix^anC fiept, loie fic

überall in glcitper ipöpe Cas iskbiet Ces geiietperccs uinjcpließt, Dem lami lein ^loeifcl auf«

tommen über Cie ^Irt tiiic Ibeije iprer tintftcpnng : Cie ftpwarse tibene ca unten muß oorcem

in gleidier 4)öpe mit Cer oberen oerlaitfeit unc Canad) mit einem Üliale pinabgej unten fein!
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SBJio »tr 6'« femimtfrfommcn feilten, wmeebten wir nt*t einjiife^en, tcrfi eerficterte

iin« ret i^nfcter, ea «äbe einen fleeiflneten JU'fties. Vätijia tca Salle« bin manbevnt', bemert*

ten wir au* enbli* eine »enifler fteile Stelle — e« loar ber ‘fas be SPetlecombe U'el*en

mir fu*ten. TieS ift mieberum eine fefer unpaffenbe sSejeictmunjt, benn ber .^err ('i'eueentenr

Selleccntbe febrte, ibie mir bcn ®orp be St. ifincent miffen, eben hier entmutigt um; ri*^

tiget bielleicft ift ber 'liarae ßabernc be ißellecsrabe, mel*en man einer geräumigen,

etwa iwanjig frufe unter unierem Stanbpunft befinbli*en ^eplc gibt.

Sin* meine (»efäbrten fAeuten fi*, i^re ©lieber bist ^u SKarfte ',u tragen. ;1* f*ritt

eeran, aber fie waren bur* 'lii*ts ju bewegen, mir 'jU folgen, iinb würben au* ni*t be-

ber,ter, als i* ebne Unfall bie Xiefe enei*t batte. Jim ängftli*ften n^rr ber .viapitän;

er rief mir mit lauter Stimme na*, ba§ er fi* ni*t in angenf*einli*e Vebensgefabr

begeben welle um bes etenben MubmeS willen, ben l'ultanfegel erflemmen
5
U haben: — es

ift eine betanntc Sa*e, bap bie meiften Seeleute, fe fübn fie au* auf ibrcni S*iffe finb,

auf bem ungewebnten ©eben be« banbeS Jii*tS feigen een fel*er Gigenf*aft beS ©eifte«.

Jluf fein unb ber Jlnberen ©erlangen miipte i* ihren 'Dlabagaffen mit einem angemeffenen

Xbeite ber bei mir befinblicben bebenSmittel jururfftbiefen. 3el}t blieben nur ne* ber Sübrer

unb ilantaifie, mein Xräger, bei mir.

JU« gantaifie unfere ©efellf*aft fo flein werben fab, eerler er allen 'Uhtt unb wäre

am liebften bcn Jlnberen gefelgt. 3e näher wir bem ©erge famen, befte eerjagter wiirbe

er. Cb er über bie ©lafien ermübet war, eber eb eine buntle Jlngft eer einem JluSbrii*

beS ©ulfanS ihn beberrf*te, lennte i* ni*t euträtbfcln; hir;, als leir bcn gnp be« ©ergeS

errei*ten, war er mir ne* mit grSfeter 'JDhlbc einige 5*ritt eerieärt« ’,u bringen, bann

aber blieb er aufgeregt unb feu*enb fteben unb crtlärtc entftbieben, ni*t weiter geben ?u

wollen. 'JKit allen 'Jhtteln ber Ueberrebung ledten wir ihn ne* bi« auf bie halbe .'pebe;

een bific an blieb er immer mehr ',uriicf unb war enbli* ecrf*wunben, ebne bap wir

wupen, wohin er fi* eerftedt. Jluf all unfer tRufen unb ©itten autwcrtctc er ni*t, febaf,

wir f*licpli* umfebren unb ifan b'utcr ben gelfen fu*cn mnptcn. 3* war fe aufgebra*t

über biefe Stbrrigfeit, bap i* ihm ficbctlicb eine ,>fü*tigung hätte angebeiben laffen. Wenn

er ni*t als 'Jleger, wcl* ©elfe« ©emüt«f*wanlungen oft wimberbar finb, einige Jia*fi*t

eerbient hätte. Xa c« unmegli* war, gantaifie 5Ut: geringften CrtSeeränberung ju eeraiia

laffen, liefe i* ifn b'tt unb nahm ifem nur bie unentbebrli*ften Sa*en ab.

T>er Seg über bie rauben, bbderigen unb wulftigen t'aoamaffen war ein fepr bejrfiwer»

Ii*er; au* bie ©lut ber Senne unb bie Dünne ber Vuft trugen ni*t wenig bayi bei, uns

bie Jlrbeit fauer ju ma*en: be* war e« rc*t wohl auSjubalten, ba ja bie ©efteigung

bc*ftcn« ein Stünb*cn bauern lennte. 3nbem wir aller iwanjig Sdiritte ein iiHMiig rafteten,

langten wir gegen 'JWittag bi*t am bwliflsa ©unfte be« ©ulfanS, an bem fteilen .Regel

be« alten Sratcr« an. Jle* faben wir Jii*ts een ber Ccffnimg, niiS wcldier ehemals

bie ©ingeweibe ber tSrbe fi* mit ungeheurer Jlraft ihres 3nhalte« entlebigt hatten. JUS

wir aber, auf bem ©au*e liegenb, uiiS behutfam aufwärts iogeu, tpai fi* eer un« ein

ungeheurer, faft freiSrunber .Reffcl auf, jiemli* cbenfe weit wie tief, mit fenfrc*t abfallenben

Sönben, mit einem ©eben fe glatt wie ein gefrorener Sec. Jllle« war falt unb ftarr in

ber liefe; feine Spur oulfanifcbcr XhädSftd« leifeftc J(au*welfchcn jeigte fi*

mehr — e« war eben ber crlef*enc Ärater.

©iel ©fühe hatten wir, ein geuerthen ju entjünben, weil mein Iräger ben mitgenem»

menen ^unber au« ©cguemli*tcit weggewerfen hatte unb ber gührer au« St. ©ienc nidit

fe gut mit iReifeerforberniffen berfehen war wie feine weniger feinen Stanbesbriiber in

salagie. ISnbli* gelang e« meinem ©lanne, mit Stal unb Stein etwa« een bem mürben

Jutter feiner Sefte jum ©limmen yi bringen. Sir fa*ten ben gunfen jur glnmme, nährten
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biefe mit Spänen nnb Splittern »on einem 9?eifefto<f unb fa^en balb bo« SJaffer in bem

Reinen iDJefiinflfeifcI fccben (50).

'Jiatfebem itb bie @erät^ jufammengepadt
,

nxinbten mir un« bem 350 niebriget

gelegenen jipeiten, bem t^ätigen Strater ju. SDir befcblcunigten unfcre Schritte nac^

Straften, tenn mir ^tten feit bem frühen iDiorgen 'llit^tS genofjen, «nb unfere l'ebenlmtttel

iMren bei gantaifie jurürfgeblieben. 'Änfang« ging e« über runjeligc unb holperige >'a»a,

mie mir fie ftbcn in ber (Sbene unb beim äufftcigen tcnnen gelernt; bann famen wir

jenfeit eincä SlbfalletS auf loderen Söcben, bebedt mit fcbatfem tulfanifc^en Sonbe unb mit

JBrucbftüdcn eine« graugelbcit, glimmetglänjcnben Steine«. 3n smanjig SDiinuten erreit^ten

mir bie füngftc Stätte ber 3lu«brücbe. 3n biefen Se^lunb ju bliden, ift gefä^rlitper al«

bort, meil ringsum tiefe Spalten laufen, welche ein breite« Stüd be« feften ©oben« ab>

trennen unb unfieper maien. 'Diit ber äuperften itorfiept fepoben mir ben Stopf oorwärt«

unb lugten pinab in ben Steffel: er ift ganj äpuliep gcftoltet mie ber alte Ärater, nur

befipt er bei etwa gleicpem ©urepmeffer eine beträ(ptlicpere liefe. Slutp pier loar Mite«

ftarr unb tobt, boep lieg ein ganj leitpter Scproefelgerucp
,

meltper an einigen Stellen

aufftieg, erlenncn, bap pier bie 33erbinbung mit bem Grbinneren, menn fepon eine fepr bürf*

tige, notp beftanb. Oiiept« oerrietp, bofi einige SBoepen barauf ein ftpredlicper MuSbrutp

ftattfinben follte mit geuerftrömen, melepe ba« jeepä IDleilen entfernte IDlecr erreiepten —
erft aept läge naep meinem ®efucpe begann eine Säule auffteigenben Dtauepe« ba« bcoor«

ftepeube (Sreignig ju cerfünbeu. Der Ingenieur colonial ajlailtarb, beffen oortreffliepem

Söerf über bie 3nfel Oieunion mir fo SUiete« cerbanten, mar gtüdlicper al« icp; er befuepte

ben Strater turj naep bem MuSbrutp unb genofe einen erpabenen Mnblid: in ber fürtpterlitpen

liefe unter fiep fap er bie l'aoa notp glüpen unb mallen, niept ol« eine einjige feurige SDlqft

jmar, mol aber in leueptenb rotpen Mbem ämiftpen gelbem einer palberftarrten , bunflen

Stufte. Der noep tpätige Sroter pat, naep IDtaillarb, eine Diefe ton etma 150 SDietern bei

einem Duttpmeffer oon 200 bi« 300 SBletern. Dem grofecn ober erloftpenen Sratet gibt

unfer ©emäprSmann 200 SKetet Durtpmeffer unb jepn bi« ^manjig 'Uleter liefe

(Notes sur I'ile de la Kennion, p. 128); leptere Mngabc bempt mol auf einen 3rrtpum,

benn unferer Grinnenmg natp ftnb beibe Sroter tiefer al« meit.

ilKeine ‘Keugier nntr befrie?igt. Cpne llSersug begob itp miep auf ben SRüdroeg unb

beeilte miep umfomepr, ba itp entbedte, bag autp ber Jöoben, auf melcpem icp maubeite,

unfieper unb trügerifcp mar: icp fap ein fopfgtoge« l'otp niept meit »on mir, näperte miep

unb loarf einen Stein pinab, um ju fepen, mie tief e« fei; übet eine iDlinute lang porepte

itp, aber »ergeben«, ber Stein ftplug niept auf; icp Hopfte mit bem SBetgftod auf ben

fo itnftpulbig unb glatt aitSfepenben ®oben — pit. Da« Hang popl unb bünn mie ein itbe*

uer lopf! tSrftprcden fptang icp auf, lief fliegenb mept al« fpringeub bem oorauSgegongenen

güprer iiatp unb fiiplte miep niept eper mieber bepaglicp, al« bi« icp auf unferem früperen

Stanbpunlt angefommeu mar. SÖeiterpin aber betaftete icp ben JBoben immer erft ocrficptig,

beoor icp ipn betrot, unb ging, mo er niept reept fiepet Hang, im meiten ®ogen ringsum.

'Jiotp lange pinterper grufelte e« miep, menn icp batan batpte, mie leiept itp opne 3®bd
unb 'Jfupen in ba« i^obenlofe pätte finfen fönnen. Do« iterpanbenfein fo bünner t'aea*

ftelleu beftimmtc miep auep, ben alten 2Öeg mieber äu benupen, anftott, mie icp früpet gewollt,

über ben CPranb iBtülä unb Ste. >Kofe jurüdjufepren.

Um ein Upr famen mir bei gantoifie an. Gr patte fiep’« unterbeffen bequem gemaept

unb ftbien neue Hräfte ju füplcn, aud? mar feine Mngft jum grogen Ipeil gefcpmunbcn,

al« er iin« mit peilet .paut äutfidfeprcu fap. lieber unfere 'ISoträtpe patte er getreuliep

:K*ad)t gepalten; jum l'opu bafür ftebcnjtcn mir ipm einige Scplnd 9ium — in Grmangelung
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(ine« ©toff« in bcm ®oten einer leeren gloftfee. !Cann Sffneten rcir unfer ‘Cerrat^tue^

une tM-rtilgten gefcbioint) ten immer noc^ Uimrarmcn iRci«.

3n fefKirfem Stfcritte, gewiB brei 'Jleilcn bie Stunbe, marfc^irten mir unferem

jeftrigen SJaclrtlager jii. gantoific felgte un« mit einer ®e^cnbigfjit, bic mir i^m nic^t

jugetrout Ratten — ging eä bc<^ nunmehr ^cimmürt«! 35on bem gufec bc« Srater« on

eneiebten mir na<b fünfunbäiranjig 'JKinuten ben fteilen Soll bei bem i.taei be Söelleccmbe,

in sman'jig Minuten Ratten mir i^n erflommen, eine «tunbe erforberte ber älSeg bnreb bie

tS^ne jmii^en ben beiben ßnclcet unb fünfunbjmanjig 'Dünnten ba« (imberMettern nach ber

lebten «tnfe; ae^t 'Dünnten barauf ftanben mir eor ber Garerne be« i'atanier«, in mcltber,

;u nnferem nicht geringen ßrftauneii, nufere trenlofen 'Jleifegefä^rten noc^ Ränften, ülnc^

fie mären einigermaßen termniibert, nn« ^ier }u fe^en, ba fie mic^, menn überhaupt neeb

am 'v'eben, auf bem Sege nac^ Ste. iRbfc geglaubt Ratten. ®en Stapitän, nielcber bcr^r mit

äelbftgefü^l roii feinen großen tReifen in ba« gnnerc bon Senegambien erjäfjlt, febien e«

einigermaßen ’jU »erbriefecn, bafi er fieb oen einer fo unbebeutenben Sebmierigteit ,
mic ber

l*a« bc JBellecombe e« ift, patte äurfntfepreden taffen. Gr begann, feine Seelaune auf bie

unliebenämürbtgfte Seife ju jeigen: er moUtc niept glauben, ma« icp gefepen, bejmeifelte

bie Angaben meiner Upr unb liefe in Sorten unb ©eberben feinen 'Xerger merleit. Jll« icp

OOH bem äbfticg naep Gilao« etääpltt, um ju äeigen, bafe im ißergleicpe mit folcpen gaprten

unfer peutiger lÄuSflitg menig Jöcfcpmerben gepabt, frng er peftig, ob icp ipn benn für ein

,«inb pielte, bafe icp ipm folcpe rummpeiten meife maepen molle, mie, bafe ein ©eiftUeper mit

Soubane unb Scpnallenfcpupen bie fureptbare Sanb pinabgeftiegen fei! So fepimpfte er ben

ganjen Slbenb über fort, fo lange icp noep Gtioa« pörte.

•äm nädjften 'Dtorgen, am 4. 'üluguft,- medte icp meine ©cfäprten geitig, loeil icp St.

T'eni« noep an bemfelben läge ju erreiepen münfepte. D?an erflärte I'ie« für unmöglicp unb

tpat be«palb 4ücPt«, um ben 'Äufbruep ju befcpleunigen. ©c.v« feepö Upr oerliefeen mir bie

^öple. Sir manberten auf bemfelben Sege mie oorper unb unterbraepen unferen 'Dtarfcp

nur minutenlang ®ie 3üt »erging un« fcpnell, benn ber Sapitdn erjäplte in gefdemäpiger Sep'e

ron grantreiepö 'Jfupm unb fepmapte anbere 'Nationen fomie anep bie piefige ©eiftlicpfeit,

iöeibe« in ber fcplecpt oerpepltcn 'Abfiept, mir Gtma« onjnpaben. ITa er feep halb in bie

§ipe pinein fpraep unb icp rupig blieb, bot fiep manepe ©elegenpcit, ipm berbe Sinfe über

ba« Unfeine feine« söenepmen« ju geben. lj>err ®nmoine fepien fiep an ben fleinen |)äfe>

leien ,u ergöpen unb »erpielt fiep „neutral". Ginmal nopm er midi bei Seite unb bat, icp

möchte bem Sapitän niept jürnen; biefer pabe bi«meilen feine fcplimmen Stunben nnb beläftige

bann auep bie Söcloopner ber frieblicPen 'Anfiebelung in ber „fleinen Gbene" niept menig.

'liaep breiftünbigem Sege patten mir bic gaftlicpe DflotS>'fü ©«befrei

erreiebt. 3<p rcoUie jeben Aufentpalt oermeiben, meil bie Stunben mir toftbar loaren;

aber bie liebenömürbige ^rnofrau liefe miep nicht ron bannen, opne mich unb meinen

Irager bemirtpet jti paben. l'eiber foUte ba« frennblicpe 33ilb, melcpe« bie am meiteften

eorgefepobene Diieberlaffiing ber Dlnm« be« 'f.talmifte« in meinem ©cbäcbtnife pinterlaffen,

niept ungetriibt bleiben. G« fam jur 33e'japtung ber 'Jfeifefoften. Schon rorper patte

ich meine ©efäprten meprmal« gefragt, mic poep fiep bie an ben güprer ju faptenbe Gut»

fepäbigung belaufen mürbe, boep maren jene beparrlicp einer beftimmten 'Antmort nu«gc<

micben. 'Dfein 'Düfetrauen mar pierburep nicht rege gemorben, meil mir bic r'eute al« mobl»

pabenb befannt maren unb auftänbig 511 fein fepienen. 3ept fragte idi ben güprer felbft

nach meiner Scpulb; er mollte gleicPfallö niept mit ber Spraepe pergu«. Taraufpin fcblng

ich ipm ror, benfelben '>^opn ju geben, ben unfere güprer in Salajie erpalten patten,

nämlich fed» granfen täglich. Cb biefeö bcleibigcnbcn Anerbieten« aber gerietp ber Diann

anfeer fiep: fünfjcpn granfen (hier Ipalcr) mollte er alä laglopn, obgleid; et niept, mie
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bif Salajtf »Sü^rcr, eine t'aft gctrageii, fenbern nur mit unb fleioanbert unb segeffen ^tte.

Um rafd) fertig ’,i' >wtben, bewilligte ie^ feine gorberung unb legte i^m ^mf5e^n fronten

oM meinen Jlnt^il ^in. Wat baä Grftaunen ein allgemcineö: bet Jü^rer wie meine

(Wefä^rten blieften mich eerwunbert an, unb icb wieberum fonnte mit X'ie« nietet erttären, btä

mir cnblicb bet Hapitän fagte, „bet ÜKann ou« St. 'liierte (ei bloö meinetwegen mitgenommen

worben, fie als bie 4)cwobner bet (Sbene brauchten leinen Sührer, hätten mich überhaupt blob

aub ÖÄefälligfeit begleitet!" 'Jiatürlich bejahlte ich ittt't »h'tf bie oerlangtc Summe ton

fünfunbtierjig grauten, iöeim ‘ilbjebieb brüeften mir perr unb grau fiiobefroi mit boppelter

^erjlichfeit bie $anb, gleichfam um mir 511 jcigen, wie fie über biefen Jluftritt büchten, gh^e

Ciebenbwürbigteit erfchien mit, feit jene beiben iperren bie 'Dlabte abgeworfen, in noch fchö*

nerem l'ichte; ich werbe ihnen immer ein iiHirmeb Slngebenfcn bewahren, oerbanfe ich ihnen

hoch einige ber angenehmften Stunben meine« üieifelebcn«

!

gm Vauffchritt, im „.^tnnbetrott" (pas de einen), wie mein Irüger fagte, wanberten

wir burch '^talb unb 'Ji'obung bie (Sbene h'nab. (Sin rauher Sinb trieb uns ben he^ab»

ftrbmcnben liegen heftig in« OAeficht — e« war ein äitetter, wie e« ju meinem Unmut

pa§te. gn befto befferer Stimmung fchien gantaific ju fein; er rief fein „bonjour, bon«

jout!" in alle Jütten unb grinfte freunblich, auch wenn Jliemanb ihm banfte. geh htittc

ihm nämlich einige „(Soup« be Sect" unb ein gute« Irintgelb in Slu«fid)t geftellt für ben gall,

bafe wir noch rot Hbfahrt ber l'cft nach St. löenoit fümen. V'eibcr bauerte fein geuereifer

nicht lange, feine Schritte oerjogerten fiefa halb, unb enblich war er wicber ebenfo ftörrig

wie bei ber Söeftcigung be« itultan«. 35orher h«ttc er fich gebrüftet, ben gaujcn weiten

©eg in jioei Stunben gehen unb noch an bemfelben Slbenbe nach feiner §ütte jurüiflehrcn

ju wollen; jept war et oerjagt unb lieg fich webet burch Bitten unb 35erfprcchungen,

noch burch gelegentlicbe 'Itüffe unb Ürohen mit Cohnentjiehung aufmuntern. I'o e« mit

bei ber belannten 'Jiachlaffigleit ber hwf'St" ^«ft lücht« genüht hätte, ohne mein (lAepäil

nach ®t. ilenoit jn fommen, unb ich tb auch tiicltt felbft ju tragen »ermochte, begann ich

fchon, an bem OAelingen meine« itorhaben« ju ocr,weifeIn, al« plöhlich wiebet ein guter OAeift

in meinen iDlann fuhr unb et fich wiebet in Irab fehte.

Um Haube ber (Sbene angefommen, terliepen wir bie Sttofee unb gingen in ben nun

JU wirflichen (jAicpbachen geworbenen „petitä (Shemin«" eiligft bie Steigung hinab. (Siniger»

mapen ermübet, erreichten wir bie lötiide ber Hai'ine Sbehe, etwa in ber 'JÖhtte be« '©ege«

nach ibenoit. (Sin trüftiger Schlucf aianillenrum au« ber bortigen Santine (Schenfe ober

Xrinfbube) ftärfte nn«; gantaifie ftreifte feine regenfehweren „'Jlofaffin«" ob, unb rüftig

fchritten wir auf ber nun jiemlich getabe oetlaufenben Strape weiter, ^er Hegen würbe

bünncr unb härte cnblicb ganj auf. Unfer 3*fli «t. iöenoit, lag beutlich oor un«; wir

mäßigten unfete (Sile
,

weil e« feinem Zweifel ju unterliegen fchien , bap wir e« noch recht-

jeitig erreichen würben. 41on bem angefttengten l'aufcn unb bem btennenben Hnm waren

unfere (i'aumen troden geworben; gantaifie oerfebaffte lünbernng, inbem er fich auf einem

gelbe, wo man gerabe erntete, einige Stengel ^udfi^bohr erbettelte nnb mir gropmiitig bie

ipülfte bauen überlieji.

Später begonn e« wieber ju regnen, boeb tümmerte un« ^a« nicht mehr, ba wir halb

bie erften .sjänfer ber Stabt erreichten, lieber bie ftattliche lörüde ber Hiriere be« IHar-

fonin« hi»'i’‘'fl (^'lt('“ wir bem 4.<oftburean jn. 'DJein iöegleiter jubelte laut über ba« ihm

ficher bünfenbe Xrinfgclb; benn e« war erft jweibreioiertel Upr nnb er glaubte wie auch i*.

bap ber ©agen um brei Upr abginge: — wir erfuhren inbeffen, bie Diligence pabe St.

ilenoit bereit« oor einet 'iMertelftniibe uertaffen!

©er über biefe Hadjricbt mepr erfdirat, ob gantaifie ober icb, war fcbioer jn fagen : er

war um feine grauten gelommen, unb icb patte einen halben Xog ber mir faft unerfehlichcn

Digitized by Google



185

rcrfprcn. ?riMtn>aflcn, tuicfi bfncn icfi frafltc, waren fc t^iier, tag mir bie l'iift, einen

äu mict^en, neraina- madite iiü* alfo mit bem t^ebanten rertraut, bic 3!a(bt in bem

Meaennefte St. Öenoit jiibrinaen jn müfien, unb Ue§ mir, nm J'ieö meiiiaiien« reeW be^aÜ*
i^n ju fSnnen, ein j^immer anmeifen eher beffer aefaal eine „tPiibe", ein befebeibened ,<Jäm

merdifti mit töreterwänben. tSben war idj bamit fertia, meine ftbredlid) jiiaeridneten Stleibcr

;u nwibieln, nl« 3emanb eintrat unb mir einen &Viaen naA St. I'eitiö für fiinfunb',wanjia

ilranfen anbet. 3(b traute meinen Cfireit fanm — benn bie T'iliaence teftete beinahe eben»

ioeiel — unb batfate, bie anaebotene .Hutfe^e würbe wol ein erbarmlitber Starren fein; boeb

nwr icb entfdiloffen, aneb ba« jdjlecbteftc Wefäbrt ju bennben, unb maebte mid) bereit.

Santaifie, ben icb ftben rerber mit .Staffee unb tKnm bewirtbet, erhielt ben ;Keft meiner

'Heifeeprrätbe unb ein fleine«, unenrarteteS Xrinfaelb: tiefaerübrt eerfbracb er mir, mid) nie

5U bcraeffeii. .§erj unb iOtunb ainaen ihm auf, als er fab, nmö idi ju ^aufe für ein anler

.tierl fei. Gr erjäblte mir bpii feiner iteraatiaenbeit unb 3>t5tnft niib faatc nicht pb>'e

Stclv bap er bereit« in jwei 3abren (''runbbefiber fein würbe; er war nämlicb b«r fetb;ebn

3abreii in Xienfte aetreten, aber nicht für anbertbalb Jranten täalicb, wie bie anberen Git»

aaa««, fonbern für eine Gntfcbäbianna an t!anb, für bic freie sBenubitna eon breibunbert

CAauletten, welche nad) ad)t-,ebn 3abrcn S'ienft;eit ihm 511 eiaen aebbten feilten. SPeaeiflert

nahm er Äbjcbieb ben feinem Cualer unb Wfnner; er wellte ned) biefen Jlbeitb nach ^)an|e

äurüeffebren
,
um feinem ©eibe ba« ibm ju Ibe'l aewerbene befcheibene GHüd brübwarm

•,n erjäblen. 3cb mucte ibm 8‘'leben, auf allen meinen fünftiaen Steifen in ber ^.tlaine

be« i.Vilmiftc« nur feine rienftn ^n bemiben. J'ie« tbat ich abbit unb mit umfeweniaer

)8ebenfen, alö ich leiber überjcnat war, bap ich ba« febbne l'anb nie wieber feben würbe.

3it',wifcben fuhr ber JSaaen eer, — ein sweifbänntaer, »erbedter Saaen! J'er

3nfaffe bat mich, einytfteiaen, er ferberte bie 4?e:,abluna nicht im i*erau« — bie Sache

würbe intmer munberbarer! ^iie Sluflbfnna be« Si'atbfel« eraab fid) halb au« ber nnterwead

aefübrten Unterbaltuna : mein Stetter lear ein ^utlerbflanäer eher fe etwa« Slebnlicbe«; er

hotte netbteenbiae (Sbefeböfte in St. l'eni« unb baebte, ben fleinen 4'eitraa ju feinen Steife«

feften, welchen et burd) feine gremtblichfeit aeaen mich erlanate, mitnebmen jtt rönnen. 3cb

fraate ibn nicht nad) feinem Siamen, teeil e« ihm eielleicbt nnanaenebm aewefen wüte, wenn

man ficb fpöter ba« GS.’fcbichtchen een bem fleinen SJebeneerbienft erjöblt b«Hb- Uebriaen«

hefap ber 'Utoun, welcbct mir bnreh feine SSetriebfamfeit einen fe afbfeen IDienft erwiefen,

ein menfchlicb fübfenbc« i^r,: er liep einen atmen, beffelben äiVaeö siebenben SJtuIatten

ebne Sbesoblnna auf ben Sied fteiaen.

iöeaitent unb burtia teilten wir burd) bie Stacht babin. 3(b entfchlummerte fanft unb

eneachtc erft in ben Strafen ben St. l'eni«, al« bet Stutfeber mich fraate, eh ich nicht

SltarienftraBe Str. 4 webne. I'er S)tann wugte alfo, wer id) war! Vk betbeieilenben

I'iener crjüblten mir, bafe ber SSaren ned) iit iDtauritiu« weile. 3ch erfrifchte meinen

itflanjer mit einem Cölafe iBerbeaup . tSier unb bönbiatc ihm bann mit bem aufrichtiaften

ranlc ba« reblich eetbiente böelb ein. töeiberfeit« äufriebeit trennten wir un«.
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V6[i^ieb bon btn StaSfarcnrn.

l'cbcnreW ttn Rrcunbeii. — 3'it (^tttuni ^pcfts utib bic fuji, „gcbilbttcti" teuropäcr. — ooii

iborntoiiä lob. — ll«(ttc SScfle trennen jidi. — »ourbon fonfi mib jebt. — UektlKinbnebmtn beä

•iurferrobrbaueä nnb fdilimme Rkflen baoon. — SSao bem Vanbe 9lotb tbiit. — iHomüonb 'SerKiltnift

jii fttanfreieb. — Iptjielmnjteii jn miauritiiia nnb 'JMabaäaolar. — Iterfdiiebenc 9rten oen .Kolonien. —
Sortbeile übeifecifebet ^tejlbnnjjcn für Ientfd;lanb. — :Jiuoiefern eignet fi® Cjiaftila fibt beutfik

«iebelungboerfiKte?

Unter Gintwcffii unb 3lbf(^icbnctiincn bcrging tic fur^c Srift i'oti jiwi lagen
|6neU

genug. CTer ‘i'pfibann.'fcr traf püiiftlicl) am 'JJiorgen te« 7. iliiguft ein unb mit i^m brr

50arcn, treldicr im gtiiflc bie 'JIiiAbarinfel bnrc(>ftreift ttatte. (fin frCfilicbeb Sriibftüd in

ber Gi'Pefc^ bereinigte imö sum lebten 'JKale mit nuferen lieben Srennben. Sie gaben nna

albbann bao (f^leit bio an ben Stranb. 3Sir fagten iljnen notbmalb I)ant für all i^re

nuperorbemlitfce grennblicfefeit
,

beftiegen bab ilbot nnb betlicBcn halb baranf bie febene Onfel,

auf 'JlimmerU'ieberfebn, ti'ic mir unb fagen mußten!

XieSinal nsar ber 3!epaitl niebt fo ftarf befeftt alö früher; bafür aber beherbergte er

einige merfmürbige (Wäfte, irelcfie mir nicht unermätmt laffeti bnrfen, ba fie überall, um

auf ibrem ffijege bab b'anb beriibrten, mit äufmerffamfeiten nberfchüttet umrben: „bie G'e*

treuen Spffbö." Sie maren nach ä^cenbignng ber bemunbernbmertben ;Heife i^reb ,^mt
über G'cnbPfL'ro nach Stairo getemmen, reu bort mit ber Gifenbabn nach Sneg unb mit

bem 'Tgiiibfer nach 'JKauritiiib gefabren, um über bie Sefchellen nach Sanfibar jurücfju

lebten. 3n i.<i.'rt b'ouiS maren fie bie gelben beb iageb geipefen: ber Statthalter nnb bie

Ginmobnerfchaft butten fich beeifert, ibnen Ib<'>l"ubme unb I'ant für ibr anerfennenbU'ertheb

Sfcrbalten
5U beseigen; man batte fie allcrmärtb umbergefübrt, ',11 geftlicbleiten gelaben unb

fie enblicb mit einet fcbnell gefammelten, nambaften Summe befebenft. iS-Vibrenb ber gabrt

nach ben Sefcbellen tarnen Spefeb ('betreue rnenig 511111 i'crjchein; fie fafecai, 5umeift auf bie

^lacfen gelauert unb bie tpanbe über bie Siiiic gefaltet, auf ibrem 'f.(lab am .fiinterbecf. 311«

bie auf Sanfibarmeife gcUcibeten 'Jeeget unb 3iegerinneii in itort i'iltoria ben jDampfet

retlieben, erregten fie bei ben Stajütfabrgaftcn ,
melche torber leine blbnung ben ibrem

.brierfein gehabt batten, bacS grofetc 3luffeben. Veiber gaben bie „gebilbeten" SiVijien ihre

'.'lengicr unb Itcrmuuberung in einet febr unfchictlichen Si^eifc tunb: fie lächelten berachtUch,

ipDtteten über jraebt unb Haltung unb brachten bie armen Gingebbrcncit
,

melche blird) baö
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Spalier bet fc^cngeneibctcn ga^Tgäfte «pic§tut^pn laufen mußten, in bie ätgfte SBerfegen»

^ Unartiger afö 2lUc benahm jic^ eine flcinc, ton ben iDJaSfarenen nac^ tSuropa jurücf«

te^renbe «(paujpieicrin; »er i^r ©«baren fa^, I'em brängten fie^ ouf.

äußere Silbuiig, bereu fie unb i^reö ©leicpen fiep rüpmen, benn mirflid) einen Sorjug oor ben

„Silben" begrünbet! Sotiel ift f'tp«; baß jene 'Jieger an biefem Xag einen fepr feplccbten

Segriff ton europäifeber ©eftttung empfangen paben.

Spöterpin, in Saitfibar felbft unb febon auf ber iBJcitcrrcife, lernte icp bie ©«treuen

Spefeö genauer fennen
; fie jeigten fiep, al« ipr anfänglicpe« 'Düßtrauen geftpmunben, in iprer

gemüllitpcn 'Jfatürlicpfeit, erjäplten mit SBoptgefallen ton iprer großen 'Ueife, ton ben ISprett»

be;eigungen unb greunbfitptciten
,

itclcpe fie in Hairo, Jlben unb iBiouritiuet empfangen, nnb

terrietpen burtp 'Jücpttt, baß fie bümmer mären, alä toUfiänbig unerjogene 'JHenfepen in

ljuropa, olä tie 'JDieprjapl unfercr unter ©änfen iiitb Slüpen aufgeitatpfenen Vanbsleute: fte

5
«igten im ©egentpeil eine gettiffc ©eitedtpeit in iprem öebanfentreifc, itie man fie fa auep

bapeiin bei t'euten ton mongelpafter tSilbung unb cinfeitiger 33«f(päftigung finbet.

Diaep fünftägiger Saprt tarnen mir auf ben Sefeftenen an. Dttrep befonbere l'crgfin»

ftigung mürben unö bie injmiftpen angefommenen Jöriefe fogleitp au«gcliefcrt. Xer iöaron

empßng and «anfibar bie Xrauerfunbe, baß Xpornton, fein iöcgleitcr auf ber erften

Xfepaggareife, an söorb beö l'itingftcneftpcn Xampferö „IJioneer" einem bösartigen gieber.

erlegen fei (51). X)ieä mar alfo ber britte XobeSfall, itelcper unferen iReifcnbeii feit feiner

äntunft in Slfrifa näper berüprte! Unb beep foUten bie 3?anten iRoftper, ftoralli unb

Xpornton nur ben Slnfang einer längeren l'ifte bilben. — 3cp bagegen patte bie unbe»

ftpreiblitpe Jreube, bie erften 'Jiacpritpten ton beit 'JReinen jit erpalten, bie erften iöriefe in

ben fctpäcpn 'JRonaten meiner äbmefenpeit ton Guropa.

®ic Ätunbe ber Xrennung ton meinem tereprten Gpcf, melcbem icp fo tieleä ©utc

unb Sepöne terbonfte, itar perangefommen : er ging mit bem 'Jiepaiil iteiter naep 3lben

unb ton ba natp ber ^'imat, um bie i'orbereitiingen ju feiner näcpflen großen SReife ju

leiten, ben ®au eines geeigneten ivtußbantpfers 511 beforgen, neue ©efäprten ju geminnen

unb ficb mit ben nötpigen 1‘orrätpen auSjurüfteu — icp teprte naep «anfibar juTfief, um
Port mit löeobacptungcn

,
i2ammlungen nnb üluSflügen ben bisper tcrfolgtcn 'ociter

jU bienen.

®alb maren bie foftgefepäfte beenbet
;

bie i<affagiere für »anfibar patten fiep auf einem

bereitgepültenen sBoote cingefepifft , unb meitcr bampfte ber iRepaul naep Slben ju. ®er

i?teiab, auf melcpem icl) meine SRüctreife toUenbeii follte, lag bereits im Ipafen; feine

abfaprt tersögerte fiep inbeffen um einige Xage, meil er permärts burep peftige 4lHnbc gelitten

unb notp einige SluSbefferungen ju beforgen patte. Jet) tertrieb mir bie mit 31'ieber«

polen ber früperen Jöeobacptungen unb, in ber angenepmen ©efellfdiaft meiner alten Sreunbe

ipemifon unb iöifpcp, mit öfteren Spaäiergäugen am Stranb unb auf ben penlicpen

^rgen. — XiieSmal bauerte bie gaprt iiacp Saufibar nur fetps Xage, ttäprenb mir torper

über tierjepn gebrauept patten. Jtp mit meinen jmei Leuten bilbete mol ben am menigften

ermarteten Xpeil ber SRcifegefeUftpaft ;
man glaubte uns bereits im motbigen Jnuereii 'JRaba-

gaSfarS ober am $ofc 'JiobamaS II., ba ntan noep feine Slpnnng patte ton ben jüngften

Greigniffcn auf ber großen afrifanifepen Jnfel.

'Run mir Röuniou fennen mit feinen söergen, Scplucpten unb frueptbaren ©cfilben, fei

es geftattet, einen ®Iict ju tpun auf beffen 'liergangenpeit unb 'Rfaillarb’S

auSge'jcicpncteS Serf „Notes sur l'lle de la Reunion“, beffen mir fepon früper gebaePt

paben, mirb unS tielfacp ein jutertäffiger Süprer pierbei fein. 3äJcr bie pcrrlicpe Jnfel

Digitlzed by Google



188

birrcbmant^rto , »clrfic alle«, »o« yanbfelHiftcn bor Mrftbicbfitcn SAönrt

iinb (%PBiittitV« Helen, fletHffermajfen in einet 'Jiupfcbale meiniflt; trer bie tortrefflicben

©nriditunflen beö banbe« ben?unbmi fielemt nnb iDlpnate lonfl ficb erfreut ^at an bet bc>

riibntten (^ftfteunbfcbaft feiner SSewp^ner, X'et mup ’,uflefteben, bog bie ifran',pfen OAninb

haben, fK^union bie febünfte unb reiebfte ihrer fiplpnien 511 nennen. Sie aber ift

Hefe« ISilanb, ipclcbe« »or breihunbertfflnfjip 3ahren ber Söelt nptb unbefannt war, banatb

hunbrrtfünfjia 3ahtc lang unbeipphnt blieb unb erft int Vaiife ber ff'”*' ifh'flf" 9icicb.

fhümer jiigebratbl erhielt, »ie ift Üfpurbon ju T'em geipprben, ipa« e« jefct ift? ®ie 9?e«

antwprtung biefer ffragc bürftc in mehr al« einer .ftinficht Ichueicb fein, namenilicb für un«

X'entfthc, bie mit jeht emftlich baran benfen mnffen, un« auch Selonien 511 febaffen.

,8mifchen bem öpurbpu ppii je 6t unb pph früher ift ein grpfer Unterfebieb. Tie

SJeifenben ju Gnbe be« fiebjehnten 3ahrbunbert« er,ählen ppn prächtigen, bi« 5um ÜKeere

herab reicbenben SBalbungen
;

fic fanben Ueberfluf an allerlei SiJilb — auf ben SBergen 3'egen,

Schweine unb SRinbet, tpelcbe man früher au«gefe6t, in ben ('Acti'äffetn ungeheure ififebe unb

Schilbfröten unb am Stranbe feltfame, plumpe äiiefenpfgel, tpelcbe fp wenig febett waren,

bafe man fte mit finfltteln tpbtfcblagen fpnnte; bie anfieblcr aber, erft wenige ftunberte

an 3«h^ erfreuten ficb in öefunbheit Hefer fReieftthümer ber „3nfel mit bem hertlicbften

Slima unter ber Spnne" unb nahmen bie iftemben fp liebenSwürbig auf, bap einer ppn

biefen fagt: „3cb fenne feinen Trt, wp bie (S'efellfcbaft fp ’,in-’«rfeintnenb unb angettebm, bie

(Waftfreunbfebaft fp grppartig tmb bie t^efittung fo fanft ipäre, tpie h>er.“ . . . 3e6t finb

bie Sälber 'jttm grpfen Ihf'^e perfebwunben nnb mit ihnen bie jagbHiren Thifi^f, bie (*«««

wäffer finb entpplfert, unb ppn ben mertwürbigen tppgcln lebt fein eittjiger mehr ; ba« Slima

hat fich Perfcblecbtert, tmb PPrbem unbefannte Slranfheiten finb eingefcbleppt wptben — nur

ba« Gine ift unperänbert geblieben, bie Sittenanmnt unb, tro6 allen Dfifbraueb«
,

auch bie

©aftfteimbfcbaft ber taufeiibfach permehtten Gitiwphnerfcbaft. Toeb fp gtpf auch bie äöanb

hingen fein mögen, welcbe 33purbeit in jwei für,eit 3ahrhunberten ju beftehen butte, e« fteh*

in bet nächfteit 3cit npch bebeutfameren entgegen. 3n biefe Sferhältniffe fann un« 'liiebt«

einen befferen Ginblict terftbaffen, al« bie ipetrachtung ber l'eben«wcife unb Thütigfeit ber

Ginwphner ;it ben perfebiebenen 3fitubfcbnittcn.

Ghemal« nährten bie 3inficbler fich huuptfäebliclt Ppn bem Grtrag ihrer Wärten unb

Selber. SRei«, 3)fai« unb eurppäifcbe« GVtreibe, Rartpffeln, grüne« ÖVmüfe unb allerlei

Srüchte würben in fplchcr SRenge erjeugl, baf nicht nur ÖPitrbpn unb SOfauritiu«, fpttbem

auch bie' pprbeifahtenben Schiffe teicblicb bamit perfprgt werben fpnnten. Tanacb befebäf*

tigte man fich Piel mit bent Snbau ppu Wewürsen, unb eine 3e't (ung war Jfaffee ber

5)auptreichthum bc« Vanbe«. 'Jieuerbingö aber (feit ISIS) hut ber 3u(ferrphrbaii bie

fielonie berntafen überfebwemmt, ba§ fie ben gröpten 'h^er l'ebensbebürfniffe ppn

aufen her beäiehen ittup. Tie iPegierbc, 3u>lerpflan3er ju fein, ergriff bie Veute wie ein

wilte« Siebet: blühenbe tfWrten, .Haffee- unb GVipürsneftenpflau^ungen unb bie 3S.tälber bet

5»phe, aUe« mujtte bem neuen, PerheipiingSreicben ©ewächfe weichen. 'Ramentlicb Ta«
ipat bem „fleinen iUfanne" petführetifeb, bap er ppn bem 3ucferfieber leicht l'prfchüffe erhalten

fpnnte, wenn er bie Grträge feiner Selber ihnt 5um iterau« perfproeb, unb Ta« eben

richtfle ihn jU ®nmbc; benn bie heben 3ii'fen (jehn bi« fünfzehn PPiit ^unbert) perjehrten

feine Ginfünfte, unb eine einzige 'Dfifernte genügte bann, fein pprfcbulbete« Gfut bem Tat«

leihet perfallett ju laffen.

Sp fam e«, ba§ ber Weine ®efih perfchwanb unb faft ba« gefammte ©runbcigeitthum

einigen hunbert reichen Sumilien 'jU Xheil würbe. Tie Selgen blieben niebt au«: frifebe

yebcn«mittel würben mit bet 3e't fe theuer, ba6 nur npch SBehlhubenbc fie ficb befchaffen

fpnnten, währenb aermerc unb felbft bet 'JDfittelftanb fich mehr unb mehr barottf angewiefen
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|o^tn, i^rc i^amilicn mit !Kci«, 'Dtaiä unb »cn aubroüttö ciiigcfü^rteii Jijc^cii

uitb ijlcifdjmaarctt ju fniä^ren.

'Ji«i eine anbetc Urjaefe trufl jur liiUftel^ung bieje« 'J)iiBi>er^äUnijie« bei: bet aJiaii«

jel an ürbeitsträften ober, »ao bafjelbc ifi, bev ^c^>e liteiB bev 5)anbarbcit. Seit

abfebaffuna bet Sflaoerci unb feit bem Uebctbanbnebinen be« ^ucterrobrbaucB loar e« nur

ätejeren (iigentbiimern nod) mDglicb, bie br'b^i' Summen für bie „längagementb" (52)

fremblüntiftber Arbeiter aufjubringen — flcinere 43efi(}ct mußten i^te ijelt>fb unbenuet liegen

laijeii, loeil cB iljnen an ^änbeii fehlte, fie ju bearbeiten, ober muBten bie ©runbftüde, loeldfe

ihnen ein tobteo Jtapilal geworben, netbgebrungen an bie ^ucfcrpflanjet oetfaufen.

jemungeaebtet gebieb bie Kolonie unb entwicfelte ficb febneUer alB je. iüiit ber jeboeb

cmartete bae ^Btfertobr, bie auBjaugung be« töoben« maebte fid; bemetflicb, unb oft jerftörten

Xranfbeiten unb jcbablitbc Jitjcften einen groBcn Xbeil ber tSrntc. 'Jiun wären äiiele geni

ju bem alten llnbau jutüdgefcbrt — aber e« war ju fpät, beim bie 'i'flanäungcn waten

cetniebtet, unb in manebem be« ^utferrobro wegen eniboläten tSebicte war ba« fruchtbare

ijrbteicb boin iKegen bftabgejd;wcmmt worben, jobaB ber nadle ijcl« ju läge ftanb unb

jeglicher ilnbau jdJlecbtcrbing« unmöglich »-''i'- 2>ie tftage; wa« )oU Üteunion beginnen,

nvim ba« iKobr nod) jdilecbtcr gebeibt al« je|ät unb bie (iinfübtung neuer Stedlinge Glicht«

mehr b'lft, wirb alljäbtlicb eine brennenbete, sboutbon fleht »or einer Jtrifi«, weldie in

ben näcbftcn Jahren hereinbreeben muB, unb eo ift mit Srtahtfcheinlichfeit oorauojujehen, baB

OCH Bern ^uderrobrban in einigen Jahrjehencen nur wenig mehr übrig fein wirb.

Irohallebem ift ba« l'attb nod) nid)t oerloren! Sd)on bemühen fid) bie beften unb

einjicbtigjtcn tUiäiiuer, bie tlebenafrage ber Jiijel auf eine entfhteebenbe tUeife jur Vöjung ju

bringen, lliait hat »erfebicbene iöorfcblägc gethaii, um ben beftebenben llebelftänben abjn»

helfen. Sic tiiiieii riethen, fid) gäitjlich auf 'Jlnbau »on betreibe ju bejcbränfeit, üi rer jehr

ricbiigcn tirwägung, baB alobonn bie Sliifieblct weitigfteii« nicht jit oerhungern btaucbieit —
aber ein S!anb, loelcbe« nur Sa« erjeugt, was e« für fid) braucht, würbe üi Jiurjem ber

Ättbarei wieber anheimfallen. ilnberc uieintcn, man itiüffe frühere iSewerbBjweige wieber

aufnchmeti ober mit gtöBeter Mtaft betreiben — aber auch Sie« wirb nur theilwei)e helfen,

beim manche ber früheren Jluliureii, wie bet Öeioütincllenbau, fitib unmöglich geworben butd)

bie geänberten ipanbelsoethältniffe, unb anbere, wie bet Slnbau oon Staffec ober 'iianillc,

würben (einen bauernben tirjah bieten, theil« weil nur gewiffe Väitberftredeii baju bennht

werben (öiiticn, theil« weil bie oetmchrie lirjeugung ber iJaare febr halb ein Sitifen be«

i>tei|c« jur öolge hnbeti würbe. i'ieUeicbt ift bie an manchen Stellen oortrefflid) gebeihenbe

tbaumweUe berufen, bereinft eine ütoUe im )pau«haltc bet Jnfcl ju übernehmen.

liebet mehrere ber iSewäcbje, welche fünftighüt iloutbon« 'JJeichthum bilben joUcn, fiiib

erft nod) tirfahrungen ju fammeln. Serartige iietfuche burchäuführeit, genügt c« nid)t, baB

bie -fiflaiiäer h'er unb ba ihre jelber mit neuen Öernädifen beftelleii; e« ift aud) bie fhüt'

[ctge be« Staate« itothu’cnbig, bamit Jeber bie tDelehrung fiiibe, welche et fudit, unb bie

neuen iiflangen, welche er braucht. Veiber werben bie für bereit tiingewöhnung fo uitjchähbaren

tiinrid)tungcti, weldic tboutbon bereit« befiht, bet botanifthe tSarten unb bie beibeti Jatbiit«

b'acclimatation in einer unbegreiflichen iJcije oetnaehläjfigt : e« wäre •fiflicht bet 'ÄtioaU

luiig, bejoiibere aber ber 'aderbaulammer
, bafür ju jorgen, baB fclthe» Ucbelftänben fehlen^

iiigft abgeholfen uiib bie 'ilnftalteii
,

weld)c ju jo gtoBen Sienften für ba« Vaitb berufen

fine, auf« ajeichlichfte mit ben erforberlichen 'Jllitteln Det|ehcti würben.

Soll ba« 1,'anb fid) gebeihlich cntwideln unb ber Ädetbau ber „(leinen i'eiite" loieber

jut 4)lütc (oiiimen, jo ift e« ferner, wie bereit« erwähnt, auch nothweiibig, bie ^ahl bet

Öcmeiitbcii ju oermehten. li« würben fid) bann neue ÜJiittel|Juiitie rer iöeoöllcruiig

bilben, unb man löiiiiie l'aiibftricbe bebauen, welche auBcrhalb be« jjnderrohrgürtel« liegen
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unt een tfn ii'tiflfn Stätten uiit TSrfern alliu iKit entfernt fint, al« tap lie CtieiiÄntffc

fiel) mit i'ertfieil eertecrtl^en liepen. SctbftectftänMict) müßten Ntnn auc^ neue iterfe^r«»

roege angelegt nnb eov SlUem ric ^teeite Wirtelftra^, tie tHoute ^enr^ J'elidle,

ecllenbet lucrtcn.

®it aiiterev l'etfrtilag, fcie .»fulunft ber Jlelenie fidier jii ftellen, ift ber ebenfaU« ftbon

ctteälpnte, einen Wnttelfanal in bet $c^e een ac^t^unbert bi« taufenb 'Jtelem über bet

'J)icereofläcbc ring« um bic 3itfel ju führen; bureb i^n mürben bie (frträge ber 3nfel fi*

gerabeju eerbcppeln laffen, „I'ie eollftäntige Iterroirfliebung biefe« iterftblage«", fagt

'Diaitlarb, „ift eicUcictit nur ein feböner Iraum, bie tl?eilm«ifc aber ift raeglicb nnb gemig;

beim auf 'Jiüunien ift unter aihtmirfung bca b'anbcö, tcr (Setneinbe nnb ber JBeeetferimg

iJUle« auofülprbar."

'Wie mir söeurben fennen gelernt, jmeifeln mir nicht, bag man 'Jiittel gnben mirb,

bic beeerftcljenbe Slrifi« ju überminben, ja mir finb überjeugt, bag bie febene Siebelnng

ecrjüngt nnb gclraftigt an« i^t f^ereerge^-n mng; nach tSinfiibrung bet crmätjnten '-Itetbeffe^

tungen mirb ber iWo^lftanb gemig gleicbmägiger eert^eilt iine gefieberter fein, al« er je in

ben beften lagen ber ^ucferrcgricit mar, mie ja aueb feit llinfü^tung ber freien Slrbeit,

allen iüefürcbiungcn ber ftflanjcr jum Irolj, bie lintmidelung be« t'anbe« eine günftigere,

bie SJegrünbung ber Itermegen eine feftere gemerben ift.

vleßt tritt an una bic otast ^’ran; sWa« l;at töcurbpn bein 'üiutterlanbe ge*

nülät, nnb ma« nü^t c« i^m noebV Unmittelbar bringt biefe Stclonie mie bie ineiften

onberen, JaM »ielleicbt auögenemmen, geringen 'Itortl^eil; benn, fo gut georbnet auch 'itcr>

maltung nnb f^inanjen finb, bie (iinnagmen geftatten eben, 'JlUe« im Staub ju er^lten nnb

tie net^igen '-Iterbefferungen rerjuneijmen, teitben aber nicht au« jur töeftreitung anberer

Unloften. gtanfreicb bat jegar jabrlicb brittbalb 'iliillienen grauten äiijufcbicgen für

'itcruMltung, t^crecbtigfeitapflege, Jtirebe nnb Schule mit für oerjebietene ibauten, ungercebnet

bie noch beträcbtlicliercn Summen, iwlcbe 'J)Jilitär nnb glotte in ilnjprucb nehmeiu tWoUte

man aber teshalb meinen, eo iwre rathfam g"ir grantreicb, ficb te« jehrenben ilnhangfel« ju

entletigen, |« beginge man einen geiwiltigen Jrrthum; man mürbe gan; aiiger tllcbt laffen.

tag taujente ron gtaitipfen hmt tpr 0*lüct gefüllten nnb 'IV'rnmgeii ermetben haben, tag

Ülnbeten, tenen bie Jpeimat ju eng mar, bie Sleloiüe tKauiii nnb bhelegenheit bot, ipre

Xräfte 511m 'Jiuheii te« ätaterlaitbe« 5U Fermenten, tag gtanfreiefa« ^lanbel nnb bAcmerbe ficb

bereicherten, intern fie .ihre tSräeugniffe nach bet fremten Jiifel lieferten, tag eiitlicb tie

ftaiiäefijchen Slriegsjchiffe in tyoutbon ihre t^iiptftatmn für ben inbijcbeit Cccaii nnb einen

michtigen tirhcluiigsert haben.

'Jiech hbhften 'Jiuhen m jeter tpiiificbt mürbe IKciunmn bringen, menn e« mit 'JDiau»

ritiu« bereinigt märe. iVice Jiijeln geheren naturgemäg ^nfammen mit ergänjen eine tie

antere: 'JDJauritiuö, tem gri'gteii Iheile feiner Cberfläche nad» tem h«'®«! ^timmeiaftricb

angehörig, tie mit jmei jebönen tpäfen »erjehene t^mteloinjel, in meldier faft alle nach

Uiibien nnb (Shina fegelntcn Schiffe anlaufeii — nnb ta« bergige, in bie fühlereii (.ssebicte

hineinragenbe 'Jfciniupit, melcbe« t^etreibe nnb Schlacgtbieh in 'JJienge liefern löniite iinb

in feinen gejnnten, h«tbgelegcnen Shälern ben Itemchnem te« 'Jlacbbarlaime« eine liVne«

fungsftätte bietet, tj« mar ein nnglüctlidier 'JJiiggriff, 'JJiauritiua imb iKönnibii ju trennen,

nnb fraiijefifcherjeit« ein uiiberäeihlidict gehler, fie niebt mietet jii bereinigen, al« man ba«

reiche 'Jlianritiii« gegen tie unbcteutcnteii fraiuöfifchen tbefigungen in jntien ('f.tbnbicherh

nnb (iaricalj ermetben fcnntc. Der „'JJJauritiiiö»illmanac" äugert h'c'tüber: ,,'Jhian

meig nicht, merüber man fiep mehr muntern feil, ob über tie iBefchränttheit te« englifcben

Staatamanne«, melchet tiefen lanjch anbot, ober über bie llnfähigteit te« franjöfijcheit

'Diiniftcr«, melchet ba« gläiiäcnte Jlnctbieten jiirüctmic«."
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iDcc^ c(i ift iimälo^, über bit iH'tcüügunfl ber beiben 3njcln 51t jpvec^eti; fic tocrbcit

wl für immer gctreniit fein! SlUerbingö erinnert auf iDianriliue noeb SlUeö an bic fraiit

jefifibe Iperrfebaft ;
bie tiinmobner finb ihren «itteii unb ihrer riebeneni’cife nach jumeift

jraiijofen unb fprccbcu fronsefifeb, bic i^eitungen erfebeiueu bulb fraujeftb, tualifd? u»b

ülfbnlicbeÄ mebr: ober iäuglanb inirb gemife niemalb feine rciebc iöefibung aufgebeit, bcu

rcrtrefflicfaeu tpafen, ben einjigen im Umfreifc bon taujenb 'Jlieilen, iw feine «ebiffe 5cbub

flitren unb Sliröbeffcruugeu i'oruebmen lönncu, teil feften gu^unlt für bic Jlriegamarinc,

welibe bie eftafritaniftben 4t*äffer bcbcrrfcbeti ,
bie britifcbeit «ebiffe ftbüben unb ben

iflaccnbanbel unierbrücten feil. Unb cbenfmDenig irirb jrantreieb bie ärmere, aber

jibönerc ber beiten Scbmeflerinfeln abtreten, fcbwi auo tem iSrunte nicht, iteil c6 »on hieb

auä feinen noch niemaia aufgcgcbeneii 'l'lan einer Sücfibergreifung ton 'Dlabagaatar fo

bequem jur aubfübrung bringen tanii.

l'ic^n bie chrgeijigen iöeftrebnngen ivranireübo ficb bcrmirflicben, »ab aUerbingb nicht

jetern loabrfcbeinlicb eorfommt, fe mürbe JÜDurbeii alb iicrmittlerin jmifeben Üluitagaotar

unb Europa eine crbi'bte Siticbtigleit erlangen, tcch mir auf fnrje ^eit, beim halb mürbe

'Diatagabfar bie Heine, iwitn aueb meitcr tergefdirittene «ietelnng meit überflügeln, nnb

lebterc mürbe bann nur lu'ch ein iliihängjel fein ter grc'Bcn, reichen vlnfel, melcfae ben

Diittelpunft ter gansen läruppe bilbet.

SDlcm hot biel barüber gefpreeben unb gefchrieben, ob eb auch für Xieulfditanb

rathlich fei, überfeeifche ’liflanu'tätten aiiäulegen. t'iel i'ermirrung ift in biejen

«treit gefemmen turch bic iVrmecbfclung ber terjehiebenen Slrten ton Molenien. iWancbcr

lampft gegen tropifebe XHnficbelungen überhaupt unb bringt l>lrünte imr, melche nur gegen

eilte Slrt berfelbeii, gegen iHcferbautolenien gerichtet finb — an biefe aber hot »eritüiiftiger

liJeiie '.Uieiitant gebacht, mcitigftcita in ter S3eife nicht, mie jene ^errett meinen. Unb fdehe

Unflarheit herrfcht iiccb in Mreifen, bcncii man ein reiferes Urtheil jntraitcii feilte. "TaS

lirjcheincn eines söitcheS, melcheS biefe i'erhältniffe in gemeiiifaglidier 'iiteife tarftellt, ift

beshalb freutig unb mit rant jit begrüben — mir meinen tSrnft grietcl’S (5aj „I;«

Cirünbung preitBifch • beutfeber Melenieit im inbifdieii unb gropeii Ccean." iiDer eerbicnfieellc

iterfaffer, melchcr uiiermnblich thätig ift, ten ricbtigcii Sliifcbauuiigen über Mcleiiifatieiismefen

Shihn ju brechen, fehl bic ermähnten Unterfchicte, auf melcte iMlhclm iKofeher jiierft mit

Jfachbruct hingen’iejeii, mit grcßcr Jllarheit auSeinanter. ISinige ihm entlehnte lüeijpiele

mcrteii am geeignetfieii fein, bie fe miebtige ISintheilung in ^anblungS«, itflaiiiungS. , tsrobe«

rnngS» unb ilcfcrbaufeletiieii ju eerbeutlichen.

aicferbauteU'iiien finb ober maren 3luftralieit unb iiorbamerifa. 3n terartige Väiiber,

bereu fliinatifcbe Iterhälmiffc eurcpäijdien iluSmantcrern nicht alljit fremtartig eerfemineit,

fmiimen 'Diilliencii ceii 'älnfictlern, bemächtigen fidj in üurietn ber auSgetehnten Slderbauf

eber Sßeiteflächen unb eernichteit in faft ftetem Jiriege bie eiitgebcrne lyeeelferuitg. Zugleich

haben fie mit einer mächtigen llatur jtt tämpfen; fie hoben Sltälter 511 roten, Sümpfe auS^

iuirodnen ober türre l'äntereicn jtt bemäfferit, StraBen, Slaitäle, Schulen nnb Slircheit ju

bannt, brauchen alje C'Vlt, fepr oiel (jiielt uiib fbiineii mithin tem iDlutterlanbc meiiig ober

•JlicbtS abgeben, bejieheii oielmehr beträchtliche Unterftühungen »oit tort, murren, jo oft fic

Ijtroas bagegen leiften folleii — fei eS nun an hSelb ober an 'Dfenjchenträfteii bei einem

auobrechciibeii Mriegc — nnb fallen über lang ober fiir) als felbftänbige Staaten mit

temofratifchen sUerfaffuitgen ooii jenem ab. 49eiin man im gcmöhtilichen heben ton

Kolonien jchlecbtmeg fpricbi, fo meint man in ter Ütcgel tiefe.
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ilnSctct Jltt fiiib bic (itcbfriuiäsfeliMiieii, ii'ic fic frü^'r tic 2)>aiiiov iinr '^Jortu-^

äieicii in a)ii(tcl< uiib Siibamcrifa beflrünbMcn, ii'ic ncuctbinflä bic Stimäcjcn eine in Jiorb<

afrifa i,illaerienj angelejt l^abeii. iUitb nach ibnen jict^cn fidj Änau'anberer in 'Dlaffen,

aber nic^t ;'lcterbaner, jenbern ^nbtjäcblict; ;Hbenteurcr fen'ic «olbatcn, 5öeointe unb ^cift*

liebe; ca ciuftcbt in ibnen eine jebtefit' Unglcicbbcit berStänbe, nnb bie Ijingcbornen »erben

nicht anagerottet, jonbetn bilben nur bie unterftc Jilafje ber söei'cltcrung, ben 5tcff, über

»elcben bie läingeioanberten berrjeben. tiroberungafolonien »erben immer in ge»iffem örabe

unjUtlicb i'cin unb ungejunbe tüerbaltnijje geigen, bie )ie über lang ober Furg in eine ber

anberen formen übergangen finb.

'IJflanjungatolonien finb biejenigen, aua benen »ir bie Holonial»aaren be;iebcn.

Unter bfiBt» ^immelaftricbc gelegen, bringen fic ^uder, Maffec, tj'e»iirje u. bgl. b«nJor,

felbftoerftanblicb nicht bureb bie freie Slrbeit europaifeber ilnficbler, jonbern mit $ilfe »on

eingeborenen ober aua anberen Panbern bciln:igefcbafften Slrbeitern fjiegerfflaoen ,
tSngagiie,

inbijeben ober ebinefifeben Stulia> Ilie cintrdglidiften ber Kolonien geboren biefer äbtbei-

lung ju, unb unter ihnen loieber ift Jaoa bie gepricjcnfie — baa tlcine JpoUanb ge»innt

allidbrlicb jchn bia oierjebn 'JJiillioncn täSulbcn aua biejer 'Jiiebcrlaffung allein.

Ipierju toinmen noch bie panbclafolonicn ber feefabrenben itölfer. derartige 'Jtie*

bctlafjungen fönnen mit ben geringfien Moften, ja faft ganj ebne äufioanb errichtet werben,

bringen reichen tirtrag unb nehmen oft eine auBerorbentlicb günftige tintioiCFelung. tSüie

J^nbelalolonie ift «iugapote; äanfibar tömite eine fclcbe »erben, »enn bie 3iifel bureb

irgcucwelcbe ätreitigfeiteu in ben tüefib einer europaijeben iDiacbt fäme.

Jlicbt in allen fällen läßt ficb bieje liintbeilung ftreng butebfübren. tSin sWeifpiel bier»

für bietet bie 3njel 'Jiünniou, »eiche in b'Tborragenbem «inne 'ftflaujunga*, yigleicb

aber auch Vlcterbaulolouie ift, ba in ihren böb^r gelegenen Öebieien Arbeiter curopaifeber

ribftammung baä tjelb fclbft beftellen fönnen, ohne ihre täVfnnbbeit ju becuiträchtigcn. vln

anberen «icbelungen ift bie IV’rinijcbuug biejer oier ribtbeilungen i»ch bunter, boeb tragen

fie immer oorwiegeub baa (Gepräge oou einer berjelben.

Sr?ao una ^Deutfehe jnr Slulegung oon Slolonien oeraiilaffen föiinte, ift ettoa fsolgenbea:

ipir haben eine Vlnawanberung
,

»eiche alljährlich ji'br beträchtliche Summen an

t^elb jowie an förperlicber unb geiftiger straft bein iluaianbe jufuhrt nnb joiiiit una erbebe

liebe Sserlufte bringt; beim oon ben 'Jlnagewauberten Fehn feiten jemanb mit bem in bet

grctnbc oermebttett iH'rntögen jutiief, bie titeiftcit »erbeit fogar itacb eitt ober j»ci (^•fcblechtem

ber bi'imifcbcit Sprache untreu.

2
j

Jöci utta gibt ca taufenbe oott Vcuteit, unb j»ar bö<bf< befähigte, gefdiieftc ttitb

acbtuttgatocrtbe Veute, welche iit beit engen, oon uiijerer ^'efiitimg geftceften SebranFen fieh

nicht wohl fühlen, toeil fie iiidjt ben richtigen äbirfnngaftcia, nicht Spielraum für ihre .Sträfte

finben; anBetbem gibt ea, um mit ötiebel ju jpredien, i'icle, »eiche bnrdt eine unbebaebte

ipanblung ober ein forglofca heben gcitoiuigen worben, bie ipeimat 'jii oerlaj'fen unb

ftcb jenjeit bea lüeltmccrea eine ^eimat 511 jiicbeii, in toelchct fie oon gfeiiem beginnen

unb fid) im Schioeiji ihrca iHngefichtea eine ehtenoolle Stellung erringen Föiiiicn: alle I)iefe

gehen mit loenigen riuanahmen bei unfern jepigeii 'Ijethältiiiffen 511 hariiitbe; entiocber fie

oerfümmern auf ungeeignetem SÖoben im liaterlaitbe
, ober fie loetfen fid) oerjtoeiflnitgaooU

bellt ilualanb iit bie ilrme unb finben bott, oorjeitig an tScift unb Slörper jerrüttet, ein

ttaurigca trübe. Jür jolcbe „Sduffbriiebige" loütbc jehon eine Fleiiic bculjehe Stolonic ein

iKcttungahafeu fein.

ü) 'leicht nur bie rinawaiibernben allein, auch baa gejammtc 'l^olf loürbe geiftigeit 'Itot^

theil haben oou bem iH'rti'hv mit einer übetjeeijehen iüefihnng. Um Ciea ju erleiincn,
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man mir He Jüijic^frirten fcloniiircntcr Oiatioueii an, lute unterne^menb, ftavf miC' fdbft'

«nraiiciiD jic finb ber Dic^rjaljl imfcrer Vanbblcute fleflenüber, ober inan bclvactftc biejeni((en

unter imb, iwlebe nach längerer ilbmcicn^fcit reu „briiben" jnrücffel^ron, wie fie flanj 'Jlnbere

itetterben, olä fie ror^er niaren! ^Jngleicb fleirinnt aueb ber Staat, iteicber Üinbe als bie

ftfte Öürgerpflitbt betrachtet, cittfebicben babureb, bog bie nnrnbigen (!>Vifter, iwlebe jit

paufe iiicbt gut tbun, ait^-r VanbeS geben; beim erfabrungsmäbig erwaebfen aus biefen

nitbt nur brauchbare CSlieber für bie menfcblicbe tiSefeUfebaft überhaupt, fonbern auch i'ft

b«bft nüblicbe Staatsbürger für baS ipeimatSlanb, U'cIcbeS fie erft iit beffen Molcnien

jtbäben unb würbigen lernen.

4 ) 3luf;erbem leimten, leenit u'ir ein Stüef Saitb über beut IDleere befaBeit, Staat unb

l^meiitbeii fiep Ifeute »ent $alfe febaffen, leelcbe ibiten fept eine brüdenbe Vaft fiiib, U'ie

imeerbefferlicbe l'anbftreicfaer
,

riebe unb anbere iJlagen ber (jSefetlfcbaft ;
wie gern ii'iirbe

man eft baS Xcppelte beS UeberfabrtSpreifeS behibten, itiit ber beftünbig bureb fie »erurfaebten

Serge überbobeii 511 fein! rie Ueberieacbung ber „repcrtirteii" in ber Strafcelenie ift

eicUeiebt niept billiger als ipre tDeanfficbtigimg uitb iterpflegutig im ilMutterlaiibe
; bafür

aber b>« man bie JlnSficpt, jene iH.jt»abrleften bert iiocfa ju retten, leübreub fie jept bei

bell Üllättgelu unfereS Strafbcrfabretis eper ne^ »erfdüeeptert UKrhen. IMele ber ^ufgege-

benen unb SluSgefteftcnen, riebe, 49ilbfcbü(}eu it. bgl., iinirben gatij een felbft ebrlicpe 'Dien«

jepen fein, »0 eS fein tiigenibum gibt, an niclcbem fie fiep »ergreifen, unb feine (‘Sefepe,

leelibe fie übertreten tcnncii. gür tilubere leürbc ber bert entbrennenbe „Jtampf um baS

rafein" iteranlaffung merben, baj bie bisper »erfümmerten guten Seiten ipres Sefen fiep

emmicfciii auf Mefteii beS im 'Dfiiffiggang jiir '^uSbilbutig gefemmeneit fcplimmeti. tUtäre

rieS nicht ber galt, fe mürbe bie lirfebeittung unerflärlicp fein, bag matt in »ielett 'in-r.:

brccbcrfelenieit fieperer leepiit als in beu gregeii Stabten tburopas. 'Jiccpiien mir itecp

5
)

bie greifbaren i<ertpcile baju, melcpe beimifepe ÖernerbStpatigfeit, .^atibel unb Sepiff'

foprt aus bem 'Iferfepre mit überfeeifepen liJefipungen jiepen unb pierburep ber Staat, beffen

Jlngepcrige erpepte üeiflungSfäpigfeit gemitmeit, fe leuchtet eS mel gebem ein, bag eS für

uns reiitfcpe »en ungepeurer Siebtigfeit mare, leenigfteuS eine Jleletiie jit befiptn.

Unb benneeb mellen itedi 'JWantbe ben ülupen beutfeber Sieblungett beftreiten! Sie be»

rufen ficb in ipren iluSlaffungen pauptiätblicp auf üiorbamerifa
,

melcpes beep geieip ein

ntüditiges, blitpcnbeS Vanb fei intb einen mit fabelpafter Scpnelligtcit fiep auSbreitenbeu

lf)aiibel befipe: bie Iperreit bebetifen ober iiiebt, bag bie »ereinigtcii Staaten »er Sturjem

bereits meprere fianbelSfeleitien fäufliep ermerben paben, ferner bag Jlmerifa bem grbgten

Zpeile natb felbft neep ein unembetfteS eher menigftenS nnauSgebeuteteS batib ift, melcpeS

burcbaiiS feinen Ueberflug an 'Dleiifcpen pat, »ielniepr olljäprlicb einen imgepeuren Strem

»en JluSnxmberern in fiep aiifiiimmt, bag bert alfe eigentlicb SllleS feplt, i»aS imS mit t'>'e?

»alt bajit brängt, Selenien 51t erriepten. IMele meinen auep, bag bie Cpfer, leelcpe bie

ö^rütibuitg een überfeeifepen Jlnfieblungen erferbern mürbe, alljii betröeptlidi leöreii im

l^erpälfnig 311 bem gepeffteii üiupen : biefe »ergeffeti, bag inanepe Stelenieu gar feine nettnenS'

ireripen Summen beaiifvmepett, iiiib bag, mer üiieptS in fein ©efebiift piiieiiifteelt, auep ÜüebtS

pcTauSiiepmcn faiitt. raS befte JÖeifpiel, mie reiepliep bie »ein 'Dfiitterlanbe gebraebteii Cpfer

gep »ersiiifeii, bietet töeurben bar, me faft illleS, maS ben 'Jfeieptpum beS VanbeS ouS^

maept, itflanten, Zpiere unb 'DJenfeben, erft eiugefüprt merben ift, unb me bttrd> feftfpielige

Uiitemepmuttgeit, burep SBege, 3?rüefeii unb Maiialbanten, neep gregere Sepape 511 peben fiiib.

C^ieig mitb eS pier am %Mope fein, einige Svterte barüber 3U fageit, eb unb mie Cft'

afrifa, baS CSebiet, in melepein »en ber X'eefeitS Dfeijen fiep bemegen, für eurevMifepe unb

befenbetS für beutfepe Slelenifation geeignet ift. Sepcit bei mepreren Wetegenpeiten paben

9. t. ^idtn. Mrtim H. |;|
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mit taraiif ^iiijicmicifit , flotiit'fsii cCcr mittclKu, tafe tiefcö i'fct jcncö ivv K’fiicfetcn i'äntct

uim routitfecii 4?cvil>fil briitäi'ii fC'iiittc. Si*ir Ijabcii in bicier ^j)iIIfid^t imm SlilimanbfAarc

iviv'tcdifii imb imii bcm 33crglaitb Ufambava, mir Arbeit and) «anjibar jdbft fomic

iDii'inbaö uub bif bcnii(bb<mc Hüfic in sPetradd gojegon, iinb ibdtcr^m, bei (irjäl^lung bet

ihVifen im b'anbc bet Somali nnb (Walla, mivb biofer '}.9inlt nodi mfbvfad' betont merben.

(Sd ift nnfete fefte Uebcv5engimg , baji Cftafvita )idi für ^Injieblnngen aller 9lrt

eignet, iiH'nii oiidt nii^t für ÜWaffenandmanbernngen eurot-'äijtber ileterbaufamilien. 9firgenb«

in ?lftila, ober loenigftend nid^t in bem nnbefebten I^eile biefet Väiibermaffe, finben mir fo

»iele i*ort^eile imreinigt loie ^ier: bic iMrme ift gleidjinäKig, bad Mlima tro(} aller iVr*

lenmbnngen fo gefiinb mie irgenbmo jmifd’fn ben 'litenbefreifen (man bebente mir, bafe iBurton

mm Speie auf iliren langen iReiien im inneren Cftafrila'd leinen 'JRann ton ifirer ja^lrei-

cben iVgleitnng terloren ^aben); mertfitolle i'obenerjeugniffc finb im lleberflnffe torl^rnben,

nidit mir bie, melcbe mir bid jebt ermältnt nnb in einem befonberen Jlnbangc bed britten

Ifieiled meiter ju beljanbeln gebenlen, fenbern aiid> Stbäbe, mcldw am beften geeignet finb,

tamenbe ton ISimtanberern in bie Steilbnifi 311 loden — bad tjSolb bet andgebebmen, ton

ti. iDlaiid) entbedten tidebiete
(f. ildermann’d geogr. iWittbeil. Iülär3 nnb Jlpril 1808). Xvijn

loinint nod) ber gemiebtige llmftanb, baji man in Jlfrifa nidit um Slrbeitdlräfte terlegen 511

fein branebt.

Ci'tafrilad lirtengniffe finb jeijt fo reieblid) torbanben, ba§ man fnrebten tmiß, bem

3'aime mie bem ipanbel gefdiebe Sdiaben, toenn nidit halb für befferen Jlbfliiß geforgt mirb;

fie merben ficb ftelig mebren im iierbaltnifi tnr 'llatbfrage. 3i.ter aber in Cftafrila

nod) titmad erlangen mill, ber imiji ficb batn beiten! Sdmn ift bie ifiklt 3um gröpten

Ibf'li’ loeggegeben, nnb itenn bie (intmidelung fo fortjdireitet mie bidber, menn bie tSnt»

bedungen 'JJloneb’d ficb beftätigen, mann ber Snejlanal tollenbet fein mirb, in ttenigen

«labten tielleitbt (dmn, mirb aiicb bort tRicbtd mebr 311 bdlc» K'it. I'ann aber merben mir

„träHinerijcben, nnentfcbloffenen I'entfd'en", mie man fo oft und nennt, niebt nur ben SdM-

ben, fonbetn and) ben Spott b'iben ! X'ariim mbgc man bie Sorte beber5igen, melebe einer

nuferer berübmteften Welebrten nnb 'Jteifenben ,
ber aneb mit bic Crmeditng ber Ibtil"'>bme

für beiitfcbe .«olonifation bdcb»*-'rbiente ilbolf ilaftian, beim tiertigjäbrigen Stiftungdfefte

bet sBerliner geograpbifclien (tiefellfcbaft, bereu i'orfibenber er ift, be3Üglicb ber Sclcnialfrage

fprad): „3ebt, mo i.*reitBen gleicbbercditigt in bie iKeibe ber übrigen 3eemäd)te eiiitritt, mo

ficb bie if-laggc bed norbbeittfdien iöimbed in ben fünf (Sontineiiten entfallet, mo fie in jetem

“JÜieerc ton ben Simpeln ber firiegdfe^iffe mel)t, bie Wericbldbarleit ber Jloiifiiln fefnipt,

jebt miif) balbmbglid'ft nnb mbgliriift rafcb bad iBerfäiimte nacbgefiolt merben!"
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«cfTH läiiäft (jcittc id» teil Si'uiiid) gc^cftt, tic 3nicl Sliigiijiia otev C>'ri'6<Jiu'iiion'

tiä^v feiiiieii 511 lernen, i'cn u'eld'et id) beteitd »iel iDlerfiinirtigcö erfa^iren. ;Hiven

btiicbtigeii
,

^c^en a?nlfaii fiatte id) jelt'ft gefetat beim aicrfiberfnfjren an ter Memcten»

grupfe; wn bem lebten, grejiartigen Slfteibrudie tiefeö Senerberged ^Ite mir ein amerifa»

nifeber Maiifmaiin 511 Sanfibar erjä^lt, mit SDlandierlei mar mir beriibtet locrten i'cii

ter öraufaniteit mit ('i'laubendiimt ter (Singebcreiieii
,
mad id) tntdjaiid niebt jnfamnicii^

reimen fennte mit teilt frictlicben 3ln«ie^en iiiit tem guten il'etrageii ter mir befaiinten

lemeriitben tpaudriener. iSrft im irrnbjaljre lSii-1, ald Söaron reu ter I'eden in Ciirepa

trcilte, bi't fie^ mir eine (‘Aelegenbeit, mein i'erl;aK’n aiidiiifiibren.

Ter 'Jiertcftim'iifuii ging feinem (Snte entgegen, tid litt niicb nid)t mefir in ter Statt;

id) miiBte ^linaiid, nm eine neue 2 ptigteit 511 beginnen. ‘Jiit tem lebten SlVfien ted nfrt-

lieben Sinted fieffte ieb tad nabegelegene Semerc iSlaiit )d)nell nnb ficber ’,u erreichen, mit

3'eginn ted Siitmefted getaeftte ieb tie ;Küiffat;rt onjiitreten — tie ?liidfid)t iwr rerleefent,

3llled febien meinem Unternebmen günftig 511 fein; teeb galt ed, fid) jn beeilen, ta ter ent»

gegengefebte SrHiit leitbt früher eintreten iint fp tie Steife rerbintem fennte.

Slm liebften tjülte ieb ein gn^ricng fnr tie gange CDoiier ter auf bier bid feebd 3t.ted)en

berecbneteii Steife gemict^et, ^auptfätblicb, um unae^ängiger in meinen iPeieegiingen jn fein

unt um ten immerhin bertiiebtigen lüngeberenen gegenüber einige 2id)ert)eit 511 l>rben.

beiter mar Tied nid)t tfjniilicb, leeil in ten ‘Jtenateii ter geminnbringenten Sfibfaferteii fein

Sebiffer fieb auf fnrge bertingen mellte. 3tid)t efme 'JÖtflf;e machte id) ein nad) lUtaba--

gaefar beftimmted aietbeii ondfintig, teffeii Scaf)efa iint (iigner, 3nma ben Saiti and

Vamu, ficb eerpflicbtete, mid) nad) Slngafija gu bringen mit tafelbft gmei läge gn berieeilen,

lim mich mieter an ®ert nehmen gn fennen
,

falld ieb fci'fecbte Slufna^me fänte
;

er berlangte

für jeteii lag feieel ter Steife ald and) feined Slnfenthalted im .'jMfen eine (Sntfdwtignng ben

bier Xbdlem. riefen imgemiilgnlicb bereit i.^reid bemilligte ieb il;m, ald er mir eerfvracb, auf

tem näd)ften Ä*ege ter xtnfel gngnfatjren mit nid't , leie ed tie arabifdien 2d)iffer gemebnlicb

ibnn, läiigd ter Stufte bin bid gn einem beftimmten, tem gegenüberliegenten ^Smfte.
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3cl) UMV ilufÄ S^cfte aiwsictfiftot mit aUni crferMtli^cn Sltaarni iint anh’rcn

fl.intYii fmi'ic mit ISmpfc^litiirtüt'ricifit Seit' 'JlariiP«, U'ddic itl> ter frcmitlidicn a?crmittc*

(mijt Ped fiijilijdH’it JiPiifitlä, Cbcvft 'l?liU)fiiir, PcrPaiittf. Oiadtpfiit id; Petd .'^ttd bcftdtt

iiitP mciiif ikipicrc Pnit X^iimbiivflfr Hcitfitl iilH'rgd'cit, ging ic^ am ‘'iiicbmittag Ped 'iO. iflpril

mit eitlem t'>Vfelge veit elf l'euteii an i^erP mcined Ütetl^en«, nidtt efjiie peit meisteren

5eiteit im (iviift iinP £dtev^ pev Pen mcrPUifligen sU'merianeeit gemaritt merPen ju jetn.

Tttrd> Pie Uiipfiiittlidileit einiger (Vafirgäfte anfgepalten, fatnen U'it an Piejent Jage nur

bid
5 itr fleinen 3nfel 2d)iimbi, jieben 'Jüfeilen fnPlitb bpn Per 2taPt, uttP anferten l^ier

Pie :'iad)t über.

3n meiner niritt geriitgen ikripimPening ititp trep feined iVripredH'iid fu(;r Per -lla^cfa

am fpIgenPen Jage natie am VanPe ^in ttitp liielt bei X'untdii'erPen (jintet iKae 'lipcge an

Per i^cfilanPdfüfte. tir bernlggte mid>, iiiPetit er mir perfid'erte, er U'iirPe morgen beftimmt Pen

geioüiiitbten .Mntd cinfdilagen. tMber andt näcbften laged traf er feine Änftalten Pa;u, fegeltc

oielmel^r imntcr mir mit balK't Mraft, nm Pie Sdiiffe einiger feinet gri’»''^ 5» erioartcn

iiitP ipnen gliictlicbe fpa^rt ju U'iinfdH’ii, nnP lieft am tIbenPe, fo felfr idi ancb Pagegen jpratb,

bei «ifimani an Per Cftjpil'e Per xlnfd '.Dtafla rJOionfia Per Starten) Jliitcr loerfen. Xsa

ein präditiged SlbenPrptl) Pen Jpimmel übet Pein ileftlanP erhellte — bei Pen Jlrabcrn ein

Slir,eid>en ron Stiiriii nnP 'Jtegen — flatp xlnina ben 2aiPi, Pen di'egetn Per eurDpäift^cii

2d)iffaf>rtofniift -giioiPer, aiidj am oierten Jage nidit in Pie offene 2ee, Pcrcit pofie li'ogctt

er fiirdnetc: er niadtte bei ,8pitc« •'j'alt in Per 'liiipe Ped Slap Miloa, mdebed mit in lang=

famen Paiife erreiebten. ijcid lange ?lnoblciben Ped angetünPigten Unioetterd oeranla^e ipii,

aiitp iiätbflen Jaged Pie Slfiftenfabrt fortjiifeben niiP fitfi fepon jeitig am tliacpniittag int

Jpafen oon tUiPjinga oot itnter ju legen. Jllle meine tiinrePen, 33itten nnP XTOpniigen

blieben opiie Jpitfnng; Per 'JJapofa fcfaioiir, niept anPerd fapren ju fbnnen, ertlärie, fein

'J^etfptetpen fei unter Pen bcftepenPcii 4?erpältniffen itnandfiipthar
,

oerjpradi jcPod>, ant

natpftcit Jage fidKrlitp Pie getaPe tKiditnng nadi unferent Sieifesiel einjufdilagen. 3(p

iniiBte ntitp fügen, fo nnaiigenebm Per ,8füberluft mir mar, bepielt mir aber oor, Pen oet-

fprotpenen Ueberfaprtdpreid auf angemeffenc JiH'ifc jit fürjcn.

!Öid jept loar Pie dieife, abgefepen oon Per langen 'Iterjcgcrnng, retpt angenepnt gc<

loefen unP patte maneperlei Jlbioetpfelnng geboten. Xad tleiiic gaprjeug geioaptte aUerPingd

feine S'egnemlicpfeitcn
;

ed loat niept befonberd feft gefügt, fotajt oon unten Pao Seemaffer

unP oon oben bei jcplecptem 'Jltettcr Per tHcgcii cinbrang; autb loar ed ju eng für Pie iitt.

oerpältnipinäBig japlrcitpe SdiiffdgcfellftPaft : Piefe UebelftanPe empfanb id) jePoep nid't fepr,

meil idi mid) Pen grogten Jpcil Ped Jaged auf Jiecf aufpalten fonntc. iln Unterpaltung

feplte ed nieftt; Penn Pad SlJctpfdn Per Umgebung nnP Pie löemertiiiigen meinet SJegleitet

über Pie i'iatur Per xlitfelii, an Pciien mir oorbei fnpren, napmeit meine Sfufmerffantfeit faft

nnabläffig in Slnfprucp, Ped )?tPenPd aber, ober loanii ed aiipcrpalb niept oiel ju fepen

gab, übten Pie fleinen itorgänge att i'orP nnP Per Sifrfept Per oerftpiebrnartigen, pict ju=

faminengeioürfelten 'JUienfepen ipre Ülnjidningdfraft auf miep and.

®ic merfmnrbigfte "fSerfönlidefcit unter ben i^aprgäften mar iBaiia illi (,§etr SUij, ein

luftiger ütaber oon fünfjig bid fünfunbfünfiig xlapten, lodtper Pie 'üfannfdHift fortmäp

reitP in peitcrfler 2tintmung erpielt. ilalb crjüplte er lange (''efepiepten, Pie er mit fo

Prolligen i>ajeu begleitete, Pag iieiner ernftpaft bleiben fennte; halb fang et mit Siftfl

ftimme Pieper ron redit anipredicnPer ÜKelotie, balP etpeiterte et und Pnrtp fein fonftiged

Jpiin unP Jreiben. 2ein äioeited xlcp UHir feine 2uria, eine jd'loarje 2flaoin, ein

feinedioegd pfibftped, aber redit gntmiitiged IfVfdiöpf. 3lm Jage, mäprenc Pie iDfännet auf

jeef meilteit, pielt fic fidi pinter Pein erfien 'J'crid^lagc Per Kajüte auf ;
am Plbenbe, loaitn

fie fein yiept unP feine neugierigen i'lngen mept ju fütdsten batte, fain fie petoor, iiapm in
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ttm aUflomciueii (5Vidl|dM(idtaiime iMiHi iicboii iljrcm ,'pfvni uiit» 'Uici(ifr mib laufcbto mit

JlnMcbt feinen tivjii|;lnnflen nnt t>'ejänäen; -Jint^ta aber micfeltc jie fiel; mit ilfvem betaitten

bViiten in eine fiemcinfainc 'JJiatte, i'cnniitlitl) nm i^ii mit itjveni 3ui(entfeuer jn eni'ärmen,

unb fcblief (lier, »on einem Jiamell;aarmante( jitflebecft, bib bev 'ilierflen fie ii’iebev in il^t

ivrftccf trieb, iöana Äli maebte mit tiiferfndit über ber Jnaenb feiner Stlabin; nidit

jtcituü, baß er bureb bie 3trt nnb Seife feiner nädttlicbon tiinricbtniifl Irciilefififeiten ver«

binberte, er crsäblte and) ber Jlbidtrecfnng b'‘"^’f allerlei 2cbaneraefd'itbten ten Strafen,

tpelcbc bie iVrfübrcr iiitb IVrfnbrten treffen, een ix-rftiimmelnnacn, (Sriänfnngen unb ber=

äleidHMt. Sreilid) erregte er b>brturd' mebr t>'eläcbtcr alb öiircbt, beim 'ifiemanb tonnte fitb

unter bem luftigen ülli einen blutigen Inrannen oorftellen. ÄtMB^bft mar eb jit feben, loie

er fitb, von 'Jtbcnmatibimib ober i\’rbanungbbefdni'erbeit geklagt, oon feiner Snria bfil»

fünftleriftb K'banbeln ließ: fie feftte fitb neben ober antb auf ibn unb begann, mit ibren

fammetioeitbeu , oon leiiier Jlrbeit raub gemaditen .'päuben ihren öebieter oom :palfe bib ;n

beit (‘büßen Iterab jn fneten unb jit ftreidieu, an ben leibenben Stellen, an Stbultern, Srmen

unb tyeinen, längere ^eit oerioeilenb. I’iefeb „Salfeit", ein überaub augenebmer nub

umbltbätiger törand', eine Miinft, in iwltber, U'ie früber erioäbut, bie Snabelimäbtben unter-'

ritbtet nitb geftbult icetben, erfreut fitb f’t'i tb« iSforgeulänberit großer 43eliebtbeit unb toirb

bei allerlei UußäßUd'feiten mit bicleiu lirfolge geübt, üebtere« ift leiAt erllärlitb, foioel für

einen Äitbäuger ber .'jieilfnnbe alb antb beb tbieriftben 'JUiagnetibmub.

ilm 25. gebriiar enblitl», bei ber 'JJiifinbanibai, nörblitb oom Saß ®elgabo, unirbe

bob {'tabr;eug öftlitb geiiH-nbet; ber Moiußaß loarb in bab belannte, mit ipirfeförnern gefüllte

«äfitben gefebt nnb ber «urb natb ber 'Jütte ber Onfel ülngafifa genommen. Jlieb

ber Siiib günftig, fo foimteit loir bereitb am nätbften Äbeitb nufer Jeifejiel erreidit buben.

Jlber bab fdibiie Setter loar nun oerbei; nodi in berfelben Oladit entlub fid; ein bt’fl'gi-'d

^letoitter, unb ein Sturm erbeb fitb, faß bem Seeoolf angft unb bange lonrbe.

Jlenbenbe JiMibe fnbren jiftbeub in bab bunfle, aufgeregte 'Jleer; baiit fratbte ber Senner,

halb in fursen, b*'!!'!!«' Stblägen, halb mit laitganbauernbem (5'etbfe, unb bie aufgeregte

älut umbraufte unb, alb ob fie bab Sdnfflein oerftblingen »rollte. Stbon beim Jaben beb

Setterb loar bao Segel berabgenommen toorben — jebt ftanb bab Steuer oerlaffeu, nnb

ba« 2d»iff war ein Sßielball ber Sogen; bie Jlannftbaft barg fitb jitterub iit ber Jäbe

ber Kajüte, bie Slraber lagen auf ben Slnieeit unb riefen ^lllab ben Jarmberjigeu ait, botb

•)iiemanb tbat Ctu'ab, um für ben gaU t’iucb Uuglüifb bunb eigene Kraft fid; fidterjii«

ftellen. Unfere l'age war nitbt ebne t'iVfabr; eine einjige Sturjfee bäHt' gfungt. ben faft

offenen 'Jfanm mit Saffer 51t füllen, ein befonberb lwfl>9ob Sinbftoß, bab ungleidi belafietc

gabrjeug ju fentern. 'üllmäblitb aber bernbigteu fitb bio Crlementc; gegen 'Jforgen

tonnte »oieber bnb Segel gefeßt »oerben, unb loir burtbftbnitten bei friftliem Sinbe bie immer

notb botbgebenben 'Sogen.

Sir fnbren in bab Unbeftimmte; beim iliemanb fonntc jagen, loie »oeit loir in ber

Jatbl oerftblagen worben waren. ,>fn allem Uugliitt blieb ber $imniel ben ganzen lag

über bebeett, fobaß eine aftronomiitbe Srtbbeftiiuiuung umnöglitb. Sind) bie folgenbe iKad't

war trübe, tinblitb, gegen brei llbr lülorgenb, jeigten fitb loieber einige Sterne, unter

ibnen ber glän^enbe 3nßiter. Sa biefer erft in jioei Stunben feine größte .pöbe eaeitbte,

iemit eine iBreitenmeffung notb nidit Ibnnlid) loar, begab itb midi wieber in bie Jta|iite unb

trug K'in -Jüiljofa auf, mid) in fßäteftenb anbertbalb Stuubeit jitr iBeobatbtnng 51t rufen.

,Vb eriiKitbte oon felbft, eilte auf Setf unb gewahrte mit Stbretfen, baß bie Sonne bem

äufgange nabe, bie Jeobatbtiing alfo, an weltbct mir fo oiel lag, oerfäumt war. Set

ftiiuipffinnigc Sdiiffer fajf in einer tiife beä 'i'erbetfa; er ftblief nitbt, batte aber meinen
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JUifttaa tcllitäntifl wi-gcffcn. war cä 'sicinlicb (ilcidjfliltijV wann mit wo wir antommcn

Württn, Ca er Cie flrope 3nfel 'Diatagaöfar tod) nidjt wo^>[ mfe^lcn tonnte.

l'er .'Tiiiiimct umjcg ficb loieCer; bic 2cnne trat nit^t eine tDJtnutc lang au« ben

lltolten, ber OVfiebtsfreio war iinflar unb jeigte, jo jejir wir oud? jpä^eten iinb lugtcii,

3iicbto, loao einer Onfel ä^nlid) ja^. -liacbmittag jwei U^r inbejjen grenste fid» im Otorben

eine buiifle üinie con bem ‘JJebet ab. änfangö jd'ien ed eine SJolte ju fein, bod? ed war

l'anb, eine nitbt allju fiolw Jnfel. 3lber iwldie iwr edV Stngafija, ‘JKoali ober 'JDtabottey

jeb rieti; bem t'ia^ofa, bad l^a^r^eug 511 icenben luib nä^er oifjujegeln, bomit wir erfiif>ren,

wo wir eigcntlid^ wären. Stei ber guten Oiorboftbrijc I;ätten wir mit ätoeimaligem äi'eiibeu

auffommen müffen — aber ber i’lraber looUte bacon i'iicbtd loiffen. i<b erinnerte i^n an fein

i^erfbretben, fpracb con bem beträcbtlitben Sd^aben, ben er mir ',nfiigen loiirbe, trenn wir

an ben .Vomoren rornber führen, bro^te enblicb, it;n nach ber iKndfepr beim .Honjul :(n cetä

tlagen: bodt ireber Stitten noc^ I'roltungen bewegten i^n, er blieb bei feinem Jturfe, unb halb

War bad banb nnferen Jölirfen entfdiwnnben.

Xie Prüfung ber Starte lehrte, bag ber gefebene b'anbftreifen nur 'JJtoali ober bic fran«

iöjijt^ 3nfel iütavotto geniefen fein tonnte. 3m erfteren gatte blieb mir eine .poffnung;

icb tonnte notb 'Jölapotte tommen unb con bort and möglickr 'tlteife nod) mein ,>^iel erreidten.

&tad anbernfalld gefebe^ten mngte, wagte icb niebt audäubenlen, ba meine S.*ouätbe nur auf

irenigc irWeben bereebnet iraren unb lange IDtonate rergeben tonnten, cbe fidt eine Welegen=

beit }ut tRücfreije fanb! 'J)tit gefpanntefter xHufmertfamteit bnrcbmnfterte icb ben trnben ^inimel,

ob nid)t enblicb bie Sonne bnrd'bredicn unb mir eine 'Htqfung geftatten Würbe. Ta, ald ed

beinabc Ülbcnb irarb, erfebien fie ald ein beller gted in bem grauen 'Jlebelfcbleier. Scharfe

Umriffe traren nicht 511 ertennen, boeb gelang ed mir, mit einem itiftorjeben 'i'ridmenfreifc

bie .pöbe bed iDJittelpuntted ju mefjen. .^iernadt berechnete ich mit angenommener söreitc

bie £rtdjeit, rerglicb fie mit ber beobachteten läh^dnometericit unb fanb 5U meiner größten

Sßernbigung, bag wir und ein wenig bfttich con iDtoali befanben, alfo bie Komoren noch

nicht h'»t<^c und hatten.

?(uf mein Jlnbringcn cerfprach 3ilma ben Saibi, mich in 'JJabotte andiufeben. Ta icb

inbeffen ber Steuergefdiicfliditeit feiner Veute niclit recht traute unb mich nicht nocbmald

einer Xänfcbnng andfeben wollte, tcachte ich f et* »»b beobachtete

fleigig ben .siompag. yim anberen iüiorgen, ald bic Sonne ficb erhob, hatte ich bw greube,

aWapotte in ber gerne cor mir liegen ju fehen. 4'ei prächtigem ilSetter unb feiner SBrifc

rüdten icir ber 3nfel näher unb näher. (S'egen elf Uhr fahen loir ganj beutlicb Md feiebte.

grüne 4l'affer innerhalb ber ringdum taufenben aiiffe — ein Iterfeplcn bed tiilanbed erfebien

jelft nicht mehr mbglid)! l'on ber aiaditwadw ermnbet, legte icb mich ein loenig jur SKnhe.

xHld ich gegen jU'ei Uhr erwachte, eilte ich auf Ted, in ber frohen tSrtcartnng, bem

erfehnten .S^afen nahe jii fein. 3di fap cor mir — '.'iiehtd ald bad blaue SDieer. iterwunbert

rieb id> mir bie Jlngen, bodi wad ich fah, >car iPirtlichteit : iDtapotte lag hinter und,

unb ber atahofa fteuerte ruhig auf 'JÖiabagaotar ^u! Tiefe laltblütige greebheit unb SiKjrt*

brnebigteit bed tSlenben cerfepte inid) in ,>fcrn. lütit heftigen Üi'orten warf ich ih>ti fein 4ter-

halten cot nnb forberte fchleunige Umtehr. Vange hatte •icb 511 tämpfen, bid er fid' bewogen

fühlte, fein gahrjeng jn icenben.

äcMr jegelten mm ber norbwcftlidien tiinfah« in bie iRifje 511. Um thnnlichft biebt bei

bem 'ii>inbe 511 bleiben, fepte icb midi felbft cier Stnnben lang and Steuer unb brachte,

wad corber alle ald unmöglich beftritten hatten, bao Schiff ber 2 üboftfpipe con iWapotte

fo nahe, bag teir jeben einjclnen 4nfdi ertennen tonnten, liine leichte Vanbbrife fegte ein,

wir glitten langfam iwrbioärtd, unb idi gab midi rer Ipoffnnng liin, ben 'f.'kig in Siur,em ',11

erreidien. Ta auf einmal gab ber fdmrlifche airabet tyiegenbefehl unb blieb babei, ich moebte
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roa« id; ipcllto. bat i^it, re mbac imcli bis ^um fplaontvii iDJcracn tt'aticn imb

Ninn, iwiiii eilte tSinfa^rt iiidjt möalicb, iiaclj 'J)Jabaad®tar faxten, idj U’elle bann feiiieit Wri'U

aeaen il?it ^)eaeii; itb breite if)iit aiiberjeitd mit einer 2tbitbener[abllaae — ber tSIenbe fcbiittelte

mit bem Stopfe, er febien eine ^ö^itifcbe grenbe 511 empfinben, bap ein 'JJfunan ficb por

ipm biö jitm SÖitten erniebriat f>rtte. ’Jht tSSemalt inn^te it^ meine Slufreauna bemeiftern,

um feine UnPorfic^tiafeit ju beae^cn, loelcbe bei fpäteren Steifen »iel »traben brinaen fonntc:

cP trieb midi, ben Sia^efa mit bem Sfeooloer iit ber S^anb anr (irfiiUnna feiner akrpflid)^

mna 511 jivinacn — ein Unterlieaen fiätte i(b niept 511 befiircbten ao^ntt» bn bie feiaen Jlrabct

unb Sieaer, wie betannt, ficb nnf bie Seite beP tSntfcbloffeneii ftellen — boeb rietb mir eine

innere Stimme, e« niebt auf« Slenperfte antommen 51t laffen, nnb id) aofs^rdite i^r.

SiSic betäubt oon ber (SVioipboit, bem ai'fnrd’teten Sdiictfalc oerfallcn 511 fein, ftiea idi

binab in bie Sajüte. ßp erbitterte micb, bap id) fo 30115 ebne bie ÜJiöalidtfeit eineP aiUber»

ftrebenP in bie .'Jsänbe jeneP beröditlidicn ßSefellen afflfben ipar, bem id) faft täalicb Srtein,

iörob nnb 2l)ec aeaeben
,
bem idi mit Jlrjenei aob<^iK" « >bP'"’ bb baP gieber Ijattc — boeb itb

mupe mein VoeP ertraaen. Scblafloo fap icb auf meinem ®ette biP jum 'Jfforaen ,
in trübe

(i*ebcmfen oerfiinfen, ein jmeiter CbpffenP, loelcber, l;ilfloP oon Stranb 5U Straube i'crfcfilai

aen, loeinenb ben ßSöttern feine Siotfi ftaat.

sDfit laaePanbrucb erfiob ber Stiirnt ficb uüeber, unb ber Steaen fiel mit aetinaen

Unterbreefaunaen biP 511m Slbenbc. I'ap Steuerrnber jerbracb, bie giiaen bep SdiiffeP tl)aten

fub auf, bap alle §änbe fdiöpfen nuipten, nm baP USaffer ju beioältiaen. iUJanit unfere

Steife enbiaen nuirbe, toar niebt abjufeben; benn ber Slabofa bntte nad) arabiteber Slrt febon

iricber baP Seael einaesoaen, unb bap ftencrlofe gabPiena loar eilt Spiel ber Sinbe unb

StrJmnnaen. dauerte biefeP äSetier nodi lanae, fo ftanb unP, loenn nberbanpt baP Sepiff

eP auppielt, foaar 'Dfanael becor; bereitp unirbc baP jiemlitb oerborbene Xrinhoaffer fnapp,

nnb bie friftben VebenPmittel ainaon jn linbe. J'iefer ß'cbanfe, fotoic bie Unannebnilicb»

leiten beP SlufentbaltP in ber Stajiite, in loelcber jept aoact breipia 'Dfenfcben 5ufammcnae>

lauert fapen unb baP Sitaffer Pott ibren fdnnujiaen Stleibern abraneben liepen, übten jeboeb

feinen ßinbmcf auf midi: tbeilnabmloP unb obne nad) 'Jlabrnna ju bcrlanaen, fag icb 2aa
nnb iiaebt in meiner Stammer unb ftarrte nadi meinem ,'Pianbfompap, um 511 jeben, in loeldier

Jiiebtuna loir aetrieben lofirben.

Sm -jioeiten Uforaen oor Sonnenanfaana Härte ber 5>i>mnel fidi auf. Odi beaab mid)

an Xed, nm gnpiterPböben 311 meffen unb und) ibnen ben Trt beP ScbiffcP 311 beftimmen. :r>a

fepe icb, nur loeniac '.Weilen entfernt, eine beraia« .Üüfte. .staunt traute idi meinen Sinnen

— meiner 'Jtedimma nadi fonnte nod) nid't bie pnlbc ßntfentnna von SWapottc nacb bem

näcbften Vanbe bnrcbfcaelt fein — aber eine läufebuna ivar nnbenfbar, mir bnOon of;ne

^iveifcl V'anb vor nnP, ein Stiid von 'DtabaaaPlar, ivir ivaren von einer annftiaen Strö

mitna faft unmerflidi über bie .^Iftc ber ßiitfermina babinaetraaen ivorben! 'Wnn ivar

iveniafteiip bap ßine fieper, bap ivir niebt auf See 51t verberben branditen, bafi iep halb

meinem ßSefänanip entrinnen fonnte! Solcp frope SlnPjidit übte einen tvnnbcrbarcn ßiii;

flup auf meine Stimmuna nnb mein Siefinben: idi befani ivieber 'l*erlanacn, ßtivaP 51t mir

311 nrbmcii, icb aenop mit töepaaeii eine laffe Xpee nnb eine fräftiae Suppe, unb baiiacp

füblte icb mid) auperorbentlieb eranieft nnb atflärtt.

TaP l'anb laa im 'llorboften vor nnP. sPei bem Sturfe, ivelclien mir :,nlebt inne aobs>l*

ICH, mnptc CP bie V'anbtnnac im Süben ber iöai von SJafanbava fein; bie Seeleute aber

bfbanpteten, eP märe bie innerpalb ber S'ai ac’b'attm WoffibP, eine löefipuna ber

inan3ofcn. ^tp bemüpte inid>, ipnen baP ßSeaentpeil 311 beiveifen, alleilt veraeblitp — bie erfap»

ttnen 'Dfänner, melcbe bereitP 3cbn« ober 3U'ölfmal in Sioffibb aomefen, mnpten XSaP beffer

»ffen alP idi, ber idi baP Vanb nur anP meinem S.‘apierc fannte; fie nannten mir alle
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•Jianifii tor fidilbiirfii ä'fViic mit Jiifflii mit (tciintcit tflitüTlä ttcilfv. Alt ii’ir iidl^cr fiimoii,

ipiivtf il;ncit tic 2acbc ['ftoiiHidj
:

fie ctn.'i'ÄCii tic 'JJitülicbti'it, toß idi tccb ticUcid« 'Jicdjt

tiabcii röiiiitc. rciiVjiiftlßc riditttcii fie tcis 2d}iff, itie eerfiK^intciie, luid? Oiottcii. iSinifle

3eit tiiiMcb U'iiBtcit fie saiij tiefiimmt, U'o itiv iiMvoii, mit mm fcbitiitcii fic auf iljtc jelfigc

iüiciimiifl cbeiift lerf, itic fic für; ttrftcr tic cmgcgciigcief'tc tcvtficitigt l^attcii. liUt iwl^cncn

im« tciii .'pafcit fitcraiit laiigfam. Spiilcr begann ter !Kcgcn iitdi einmal imt tctaiilapic

ben ;'ia^cfa iinctcr, 5itci Stimtcn lang tas 2egcl cii^iiäicbcn. 5o tarn cd, tag itir erft

gegen Si'imemmtergaiig ten 'Jlnlertlat cvreicbieii.

Heine 2tiintc länger al« iinbetiiigl netfiig ittllic id> in ten 9iänmen bleiben , itt icf' fo

‘-öiel crtiiltet! I'cr Schiffer iteigertc fich inteffen, inid) an Vant ju bringen, bettr tic froiiäi'fij

fdfen 3tUbefierten ihm lieh geftattet halten. I'a ich ober mit aller tjntfehietenhcit auf meinem

i'crhaben beflant mit tic iteramietrlung auf midi jii nehmen ten>racb, gab er, tcr Jurcht

jitternt, nach mit lief! tat S3ett int SiViffer fchen. Xict brachte auf einem fleiiun, tauartig

aiifgetafclten rtahrjCttge, itelchet in einiger tintfermmg ttr mit lag, eine ungeitehnlith«

®eii'egniig berttr. tjiii i^arbiger, tereii mehrere fich tert auf red tummelten, rief mir in

motiigaffifcher «brache gn, irii tfirfe tat «chiff nicht terlaffeit. «elbfitcrftäntlich fam mir

folchet 'Ärbet aut teilt tOiiint einet 'JJfatagaffeii nberaut Uicberlid) tcr mit h'»tcrle itiicb

ebcnfcitenig itie tie iöitten mit söefdntcrnngen ter «tfufftmanniebaft an tcr Jlutfiihrmig

meiner r’lbficht. Jd) fühlte ein imititerfte blichet i'crlangeii, teieter unter fühlcnte, gleich^

gefinnte 'Jienfdien gn tcinmcn, in einem reinlidH’ii OVmaclie jn ruhen mit meinen junger

mit Xiirft mit etiimt 'Jlnterem git ftillcti, alt mit «diifftgitiebad mit nbelricchentem Sitaffer.

rer i'crficbt Itcilber, um feine llnannehmlicbteiten mit 'htcligei mit ^cllbeamten gu haben,

nahm ich »nr gitei meinet Ventc alt tBegleilcr mit eine mollene rede mit niie. Vaiigfam

biitch tie runlelheit rnternt, an einem «cbifftlcrad tcriiber, cneiditen itir nach turger

3cit ten Ipafcntamm; h>er ftiegen mit ant. OMeiebgeitig mit mit lautete ein 3)cct

bcn teilt tcrerii'ähnten, mit ITiatagaffen beichten jvaliegcng. 3ch liep tie heute iiad?

tcr ‘f.'bligei fragen, um tiefer giierft meinen 4'cfiid) abftattcii git fennen, erhielt aber nur

teritctrenc hlnteutnngen. rie Hiatagaffen cittfernten fich; mir folgten ihnen, meil mir auf

tiefe i'geife am fidierften tie «tatt git erreichen htfften. ^Jier angelangt, miccerhclte idj

meine ifrage, aber mit temfelben (Srfclgc. 3ch glaubte, feht meine «ehiiltigfcit gethan gu

haben, mit bemnbte inicb ohne Bi^iWitr ein Umertommen gu finten. Siad) langem Umber>

laufen in ter jjinfterniB iint nach i'ielem fvragen enttedtc ich entlicb ein $ant mit Cent tieb

terheifiemten »chilte „tiafc SfeftauranO'. rer frcnntlid'e UrUrth, ein $iert Siehbaut,

bereitete mir, ta er gu fo ftmter «tiintc nichta ilk’fferea hatte, einen tiierfnehen, trug hiergu

eine rofe „«artinen in Cel", eine rtlafche 'Ji'ethmeiii mit tortreffiiehea ihlaffer auf, allca

ringe, an teilen icli mich mit nie gefühltem 4'ehagen labte.

Hamn hatte ich ^'e 'JKahljeit beeiltet, ala ein behäbig aiiäfchenter iperr eintrat, „um

ficb nad) tem ihremten gu erinntigeii, meldter obne tSrtaubnip an haut getemmen fei," mit

mid) aiifforterte, mit ihm giim tionimantant particnlicr gu gehen. Cbgleich fehr inüte,

folgte ich ih>tt iinterioeilt. äsjir gingen in tat .pana tea «tatthaltera, teo '}.*oligci> uiib

Hi'arinefommiffära, trafen aber ‘Jcienianb gu .^aufe. Jperr in’rgcr, fo hiep mein SÜegleiter,

ter iVfehlaljaber eitica fleinen Sitachtfdtiffca — ein abgetafeltcr «choonct, itie fid) fg^ter

l,K-rau8ftellte — teffelben Sabrgeitgea, aiia meld'em mir tie 'JKatagaffen ihr 4'erbct gugernfen

mit mit an haut gefolgt maren, erfuntigte fidj freiintlid) mit theilnehmcnt nach meinem

«tbidfal mm empfahl mir, am nächften ‘.Uiorgen geitig ginn Hoinmaimanten gu gehen, irr

mar ternünftig genug, midi hiernach allein gu laffen; tietleidit füblic er ficfi and) ennütet,

tenn ter tiirgc 'iiVg auf ten iiidit befonbera ebenen «trapen hatte ten mohlK-leibtcii

'Iiiann anpet hlthem gebradit. 3ch begab mid) nach tem tSafthana gnrüd, mo mir perr
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Scifbaiir im SJtüiitP^immcr fiii 2cfa ciiiflfriiuint hatte. Jjitcr jcbiif id; mir in Schnelle ein

beaueme« 'Attiet; meine jchiwvjen S'eflleitev ftreeften fiel) in einer trete teh ^immerd nud,

irat Kilh lafjen mir iHlle in liefem Sdilafe.

Schon heror ich erioadit mar, hatte her .ttemmanhant, 'Di’on[ienr Tt'‘ru|ial, mchrmatd

noch mir fragen taffen; mein 4t,tirth vtber h'ilte in freuntlicher :Kiicffid>inahme mid) nicht fle»

ftfrt. Um nicht fäiimia jii crfcheinen marf ich mid) fchnetl in meine tKeifetleirer mit eilte

hinoh in bad di'eßierniiäd,tehcinte. 3eh muhte eine fleraume ^eit märten, ehe id) torsselaffen

leiirtc. Oiath einer rorläufirten Srofle, oh id) f^ranshfifeb oerftehe, K’jtann tad iterhör.

„iSJein .fKrr'V fagte her .ttommantant, „miffen Sie nicht, tag Sic fid> großen Uiiaiu

nehnilicbleiten andfehen, menn Sic fo ohne tirlaubniß ein frembcd \!ant betreten?''

„Tili ift mir allcrtingS neu," ermieterte ich, „tonn feit fahren hin ich nur in t'än«

tetn gereift, in tenen cd feine i.tolijci gibt, Jlnd) ießt uw cd nid)t meine 'flbficht, h'crher

5U loimnen, aber id) mnrte tnreh mitrige SBinbe terfchtagen. 3cb bin ald ein Sdiiffbriichiger

ju betrad)ten, toelcber gleidifalld ohne irrlanbniß ber Üfehörten lanbet, mit bitte, mid) gfitigft

;u unterftnhen, bamit ich bic 3nfel halb mieter terlaffen fann."

„Sie mnrtcn aber boch ton ber Btemanmmg bed Ä!achtfchiffed geuxirnt“, fuhr er fort;

„loic leicht hätten Sie bic "Beft ober tiholera einfd)lep(.'en unb fo bie Solonic ind Ungliicf

ftür;en tönnen!"

„3tb hithe nid't geglaubt, mit fransöfifeben Jöehörben 511 thun jn h'then, ba ich in

mabjgaffifcbcr Spradte angerebet mürbe. Uebvigend mar id) ber 'JJleinung, cd hnnbele fich

mir um eine mögliche j^olluiiterfcblagiing, unb einem fclchen iVrbaebte fnd,'tc id) 511 be-

gegnen, inbem ich cinjig meine iBollbecfe mit an Vanb nal)iir. Sogleich nad) meiner l'lnfnnft

mollte ich ttitcb bei tcr i.toli;ei mclben, boch erhielt id) nirgentd t’ludlunft, auch nid)t ton

ten '.Uiatagaffen bed SArchtfehiffed. 3Bad bie (idefahr einer tiinfchlehvung ton Seudien be-

trifft, fo fanii id) terfidicrn, baf, ich feincdfalld bad Sd'iff terlaffen hüben itiirbe, menn ich

and einem ton anftedenben Jtranfheiten ter))cftetcn Vanbe gefommen märe, ta icb aber mm
einmal ein itetfohen begangen , ircrtc id) bic feftgefehte Strafe ohne iBfurren ju tragen itiffcn."

Jpierton mollte er 'Jiid)td miffen; Kigegen fragte er mid) mcitcr nach bem 3'tecf meiner

afeije. 3eh erjähltc ihm ein menig ton meiner xhrfah« unb fagte, mein ^nftanb märe

jiileht fo unaudftchlid) gemefen, baß id) jebem 'Verbote getroßt h'then mürbe, um nur

bem rerl)aßten Sebiffobeben ju entflicl)eti. ^lld ich ihm ton meinen früheren 3icifen mit

tftaron ton ber reefen fprad), mürbe feine ftrenge Ämtdmienc ctiiMd frcunblidier
;

bod)

febien er ben iterbad't, baß ich ein terlapßtcr Maufmann ober Sdtmnggler fein tönnc, noch

nid't gänjlicb aufgegeben ijU hnhen. sSfeined '^ergehend ermähnte er nicht mcitcr, ließ mich

aber and) burchaiid feine t^cneigtheit merfen, mir irgenbmic in meiner iBcrlegenheit be-

hilflich gn fein.

Taß bcii Jperren iPeamten h'cr mein tirfebeinen terbächtig torfam, erfannte icb beut-

lid) and ben Scbmicrigfeiten, mctd)e man mir in allen gingen cntgegenftellte : meine b'eittc

burften erft am nädiften Tage bad Vanb betreten, mein (‘''ef.'äct erhielt ich ffft am britten

lag unb jnvir nicht tollftänbig, beim einen guten Zhc’>l haton' behielt man, nadibem ich

jtbed cinjelnc Stücf geöffnet unb audgeßaeft hotte, im ^ollfßcicher iurnef, unb, mad mit an

ienbcrbarftcii torfam, für bie jehn ober smölf gebraud'ten h>Vmehte meiner Xräger terlangtr

man (Siiigaiigdjoll! Xer Unterfchicb ämifeben ben Slolonien Söcurbon unb 'Jcoffibc, utifeben

tcr ;^ntorfommenhcit ber bortigen gtanjofen unb ben »pnbclcien, benen id) mich h'cr unter-

»erfeii mußte, mar in ber Xh'tt ein großer, unb Xied foUte mir nod) mcrflid)et mcrbcit

jfätcr, ald icb nähere (iinfiebt in bic hiefigen iBerhältniffe erhielt. Um mit bem Unange«
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nehmen balP fcrtiii ;it ii'crPcn, U'iU icb fllcid) ^)tcv tic .^uiptnuinact tiit^uftcUcii wriiiclien,

an teilen tic fleiiie 'Jiieterlaniiiig fraiitt.

J'ie Dbevfieii JBeamteii üben ^esen flewiffe Veiite ibre OVinalt in tbrannifebet Ssleife an«),

ipü^vent fie Hinteren, namcntlici) i^ren Umerbeamten svflenfibct, aU-,n nadijicbtia fint. Saft

alle ÄiifieftcUten treten ^oebtrabenb iint anniapent auf iieflen 3>en, ii'eldH’t vliidnö befi^t,

friedH’iit jegen teil .'pb^’ven. 0(b l'elbft irar fcerartiger Umierfcbärntbeit cineö

iüeamten: ein reicber, arabifdier Maiifntann aiib tem 'JJadibarftattdien iBanurfi, ein ge»

bilteier iDiann, inetdier feebb bib fieben Spraeben fpriebt, U'iirte teil einem etwa jUMiijig»

jäbvigen 5tbteiber, melcber tie Stelle eine« Ireforier tettrat, „®n" genannt, iniipte aber

jelbft ten jiingen 'JJianii mit „Sic" anreten! riefe Mennjeidmiiiig teo' ;)taf(eiuintcrid>ictcö

bei ilngeberigen einer 'liatipii, melcbe ten O'rnntfab Per OMeiebbeit erfiinten nnt auf ipre

Jabnen gefebrieben b^t, bernbrte inicb auf tab Unangenebmfte, 5111110! jetein Sfcurtbcilcfrcien

ter arabifebe Stanfinann miditiger, getiegener mit niebt twiiiger befäbigt terfemmen muBic

alb ter meipfarbige Schreiber.

Srtic eb mit ter ©eteditigfcitbpflege ftebt, fann man jidi bitmacb leicpt tcrftellen

;

amb in tiefem jyclte b'ibe icb ii'äbrent meineb aufciitbalteb auf 'JitffibP einige ftarte Stncfclien

erlebt, rie t'eute flagen nnt fibimpfcn im Ci^iebti''’^'' bffcntlicb über tie iBÜingel, buben

aber iiicpt ten 'JJJnt, ficb bei einer beb^'^fn iöebbrtc ter ipeimat 511 befdiu'ercn, ncdi belfen

fit ficb felbft, amb n.'enn ibnen fdireicnteb llnrcclit gefebiebt. l'faii ift terfmbt 511 glauben,

tag tie biefigen Svaii50fen, irelcbe allertingb 5unieift in ter etcr jener il'esiebung ton tem

i^eiiternement abhängig fint, einem gan*, antcren Stamm angebbren alb tie eiirepaifdien.

Sonterbare Hiiggriffe femmen audi in ter ‘X'crmaltiing ter. tiine grepe, breite

Stropc 5icbt ficb mitten tiircb tie Statt: bei 'Jfegcnn’ettcr U'irt fie faft ungangbar, meU fie

roeter gepflaftert neeb mit Steinen belegt ift, ii'äbrent tie StraRen aiifterbalb ter 5 bcre

ficb im beften ^“ftuHte ter (irbaltnng befinten. tiine fteinerne .Mircbe imirte nacb einem

fcbicdjten '(.Hane gebaut, mii^te teebalb ter ter iii'Uentiing tbeilmeife mietet eingcriffen mer«

ten: ft nerfcbmcntete mau auf ter einen Seite tab t^elt, itclcbeb auf ter anteren 5U imtb'

mentigen ringen fehlte, 5. 3). jiir rafdien i'tUentung teb .'pafentammeb. Diicbt tie gcringfte

.'tlcinigfeit, niebt Jjemben, IDieffer, ','icbte, ^üntbölscben u. tgl. fann man in ter ^auptftatt

.'pelleriUe faufeii: alter ipantel liegt in ten §änten ter Jlraber mit 3nbier teb einige

'JOfcilcu entfernten Stättebenb iöaiiurn; mer titmab branebt, iniij? tertbin fahren, mab bei

fcblecbtcm 'iiVtter eft unmbglicb ift. (ibenfemenig mic Per .^antel merten tic P>\fitcrbc unter«

ftfipt mit befertert eter bn'tb<‘t 5“ 2t ftmmt cb, taj; man in ,\pellrille

Oiicbtb i'tn teilt Stblftant mit ter iöcbäbigfeit bcnierft, melcbe fidi in ten fleinften Stätten

ter 3nfel 'Jfüunitn ftmie in allen englifd'en iöefipmigen ft erfrenlicb 5eigcn — .'pclltillc

ift eben bmiptfädilidi iBcamtenftatt, ter ermerbente Staut fehlt faft rtllftäiitig.

Xraiirig mit tie bffentlicbcn l*crbältniffe, fint and) tic ter liin5clncn. 3iiir 5mei tter

trei ter bitfißtn tiiircpäer fint mirflicb terbeiratbet tter cb gemefen, tie antcren behelfen

ficb mit matagaffifdien ^nteriiiibfraiien; ein Saniilieiitcben ift ftmit faft iinbefannt, mit alle

tic Ucbelftänte, meldic in einem 3nnggefellenftaatc 5um i'crfdieine Itinmen mnffen, treten

in reidiftem 'Jlfajie auf.

A'acb allem riefen fann btn einem 3liifblüben bjtffibiib niebt eher tie Siete fein, alb bib

tiircbgreifciite Slciitetiingen ton eben bib unten cintreten. 'Äier aber ftU tiefe nnregen?

Unabbäiigigc Pente gibt eb fc gut mic niebt; tie SSenigen, teilen tic lycbcrten iiidit febaten

fbmiten, tbun eb niebt, tie Skamten aber buOcii snfamnien mit feiner i'cn'ätb ten

anteren, iteil et Krb (fbleicbe ton feinen Hameraten ermartet. Unfereb (iraditeiib franft tic

.HDlonie taran, tag fie 511 ftein, 511 ciiifeitig ift, tafi man ifir teilt iSiiitterlante aiib nid't

genug lünfinerffainteit mitmet, Pap fie aiiperbalb teb frifdien Vebeiibftrrmeb ftebt, meltbcr
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anKrcii, im ©ebci^cit boßriffciicii 'Sictduiiflcii juflicjit — fein aöunbcT, ii'cim iii folt^

tilffieiiciii flfiiu'ii 2 tciat«U'C)c:i SJctttrbcii unt iMulniB fid) ',ctflcii.

i'ielc ber ^icr 511 lajic tretenben Ucbclitäntc imb i'ielc 5cbU'äc^tt ber ^icfiflcii

amiffl {bnncii bovauö erflärt U'crbcii, bafe bic öiiüi'iixmbcttcn oft unb laiiflf fränflicb fiiib.

litä cntfc^ulbigt allcrbing« beit DJaiigcI an gofclligcn Jugcnbcii ein locnig, nicht aber bie

fiartcilicbtcit ber If^cricbte, nicht iftre Ungeredttigfeit unb J^rte, bie Unreblicbteit ber tPeamten

unb bie fchlimmen jittlicben guftänbe. söegreiflid) »erben bic 4'crhältniffe auf Jiolfibc; nur

bann, loenii man annimint, bag biefe Jtolonic alö gtrafglalj gilt, loohin man biejenigen

Skamten jebieft, iKldjc fitb aitbcniKirtd nicht löblich aufgcfnhrt hohe«-

'3!cffibc', eine 3njel oon brcieinhalb bentfeben ^oiertmeilen Cberflächc, liegt jtt'ifchen

•18» 15' bid 2(i' fiiblichcr ®reite unb 13» 11' biö 25' öftlicher Vänge oon (StveenU'id)

jwifeben ben iöaien oon 'fJafaitbaoa unb tShimhahfec. ßinc oorjüglidte Marte unb

iüefdircibiing ber 3nfel nebft ben audführlicbften Jlngabcn über bie Söefcbaffenheit bed ^lobend

cerNinfen toir bem L)r. ijerlanb, cinent eifrigen unb geioiffenhaften Sorfcher, loelcher lange

.Seit ald 2lr,t in 'JJoifibe lebte. tVcffibü ift oullanifchcn Uriprungd; IMed hcioeifett feine Öe=

ficinc nnb bie zahlreichen tleinen, freidrunben 2eeit im Omtcren ber Jnfel: audgebrannte, mit

iPaffer gefüllte Mrater. xHugerbem aber finbet ficb im 2fiben O'ranit unb int 'Jlcrben Mall,

^heitere 'äudfunft giebt ^icrlanb in ber Kevue culoniale oom 3lpril 185t>. J^ic Jöäche ober

iflfi^en ber lleinen 3nfcl fiiib nicht bebeutenb; nur ber eine oon ihnen, toelcher burdi bad

liüibringen ber Slut an feiner ÜWüitbung etioad audgetieft ift, lanit einige Milomcter loeit

mit aBooten befahren »erben.

2 tellen»eifc ift bie Jnfel gut bebaut, namentlidi mit iKeid, bem .^mptitahrungdmittel ber

sBeoöltcrung. Biächftbem »irb aud) oiel Futterrohr erzeugt, boch gebeiht, »ie man mir fagte,

oon beit fechd ober acht grögeren 'fjflanznngen unb JJabrilen nur bic eine gut, bie bed Jperrii

2)rune-'J)lartin, »eiche ich jelbft ju fehen Gelegenheit hatte. Slnbere tropijebe 0e»ächfe, aud<

genommen oielleicht ben Maffee, gifht »an nid't in grogem 'ülagftabc, obgleich Jöobcn unb

Hlima überaud günftig finb nnb oielc 'linhpflanzcn — »ir nennen nur ben Onbigo — ohne

Futhun bed ‘Jlenfchen gebeihen. tBon ben 1U,.5()0 ^ftaren Cherfläche »aren im 3ahrc

18»>3 etwa 3018 für üleid», 537 für Furffw^b», 31 für Maffeebau, 531U ald :föiefcii

oermenbet, 31XH) bagegen mit 'i^alb bebeeft. 3cgt mag bic Säertheilung eine anbere fein,

namentlich foll ber Maffeebau beträchtlich zugenommen haben.

iiMc cd fich oon felbft oerfteht bei einer beut „Scftlanbe" fo nahe liegenben Jnfcl, fouo

men eigenthümliche Rönnen bed S.tflanzen« nnb Ihienciched gar nicht ober nur »enig oor:

llofftbö ift bereitd mabagaffiftbeö Gebiet, X)ad oerräth und fchon bie 9iaocnala,

K-r ,,Äiiim bed tRcifenben'', »eichen man h'« unb ba feine grogen
,
bonanenähnlithen ®Iättcr

entfalten ficht. Gbenfo trifft man h'fr mir mabagaffifchc tihatafterthiere, 'Jliafid ber oer«

ichiebcnfteit Xrachten nnb Rarben, fcpioarzc i.*apageien, lihamälccnd, mabagaffifche iRicfenfthlait«

gen u. bgl. mehr. Xie beften nnb eigenthümlichften 2ocbcn, »eiche ber 2ammler auf

Moffibe erlangt, ftammen oon ber grogen 3nfel, finb entioeber zufällig hftüherlommen ober

abfithtlicb eingeführt »orben. aäon afritanifeben täefanntcn treffen »ir ben grogen,

j(h»arzen tKabcn mit »eigem ^Idbanbe, ben Munguru ber 2uaheli (Corvns Rcapulatus

üaml.) »ieber, unb ben 'J)le»e, ben 2chmarohermiIan (Milvus pnrasitienn Daml.). SBer»

wmbte bortiger Ärtcn haben »ir in mehreren Gattungen, in ben fchönen 5Jeltorincn c»er

^onigoögeln — ben afrifanifthen Molibrid, »ic man fic in nicht ganz paffenber itMifc

immt — ferner in bunten (iid böge In nnb grogen, langfcfaioeifigen, braunen ^Mfangfreffern
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Colius- mx ScLiznrhis-Jlrlfn), U'clc^c aufrfAt otcr oortcfjrt an tcn S^aiimäflcn auf UH^

ab llc'itcrn ober vaje^ teil einem SönjdK yim anteren flieaen.

'JJJaniiiafaltifler mxb al« tiefe beiten eberften Il;ietflaffen mit aan, befciiterö auffällifl

tnrd) ifjtc ^linfigfeit fint tie Jiviecbtl^ieve. 'JJfan braiiebt in einem t'Sarten niebt jitan^ia

Sebritt 5U ae^-n, um auf iraeiit einem ä?nfd'e ein üljamälctn ju af'i’a^««; ten lanaen

icbUMiij 5
iir 2cbeibe at'vtUt, mit tem einen iluae nacb ttrn, mit bem anberen nacb

Ijinten fctnelent, entartet es in tväaer 'Jfiil^e, ta« tjieranna^n eine« Cpferd. 2t at'>"»iid

intefjen ein lil^rniäletn — Ürtleive in itiittlicbet Ueberfebuna — antü aubfiebt, tteitn ce

aaii5 lanafam, tie tünnen töeimbeit embttbebenb, ten -jactiaen tPucfel itic äum Sf'runae

fviimment, auf ten ^iteiaen ta^in fibreitct, ft unaefäbrlitb ift es für ten tflfenfcben: eS jifebt

beftia, itenn man es fanaen luill, fneipt itcl aueb ein itenia mit feinen barten Siinnlatcn ttcr

brüeft tie febarfen Mratlen in ten btnaebaltenen f^inaer, fann aber '3iiemantem etitaS tinifi^

liebes äii l'cite tbnn. Tic Savbe ter b'i'Me'i’ libtintlftn ift jiimeift ein bübfebeS ('Srün;

iterteii fie aber jtrnia mit blafen fie fiel) auf, ittbci ter tttber linfenftrmiac Cnerfdeiiitt

bcS MttV'crs iiemlicb rimt itirt mit tie febmäclniaen 'Jütteti tentlicb l;erttrtreten, ft nimmt

tie J^tnt eine fcbitarjc iyarbe an, iteil eine l'uftfcbicbt tie turebfiebtiae STberbauttcefe ten

ter tariimerlieaenten (^arbenfebiebt trennt. Taffelbe fintet ftatt, itenn man tas Jb'ft

in Sv'iritn« tettet. 3iacb J^eut, itas man bei unS ',u Vante ton tem Sarbenioetbfel

teo tibamäleon btvt, feilte man meinen, tafe tie iVränteruna filöblicb ter ficb gebe

mit febr manniafaltia fei; iCieS ift aber tiirebane nicht ter frall: b«t •«‘'it bte tibdinä'

leen länaerc ^eit beebaebtet, fo fintet man jenes iyarbenfbiel bnrebanS niciit inebr auf<

fällia, itmitert ficb tielmebr, itie es fetiel 3lnffcben bat erreaen ftnnen. Ter 'J)fenfcb,

bebaiivtc icb, ift ten tiel iteniaer beftäntiaer i’jarbe als tie «cbillcrertifc, mit itclcber

ntaii ibn tcraleicbt: er fann erretben, fann atlb mit fefntarj mertcit ter 3letaet, fann

crbleicbeii ter i'viircbt, itabrent tas bcrübmie tibaHwleen blts grau eter febttarj aiiläuft,

aiiftatt, U'ie man aottbnl'eb abmbt, in allen warben teS 'Jieaenbeaeiis ’,n fbielcn. Xrobtem

bleibt cs ein überaus inertioürtiaes Ibti-'t **'tb übt tiircb l^eftalt mit iitefcii, tureb

feilte aaitjc VebenSiteife ateße JtitäiebnnaSfraft auf ten r'iatiirfremit. 3n ter (sSefanaen

febaft ift es ein anaenebmer mit nüblicbet 3tubenacnef|c, ta es ten (Vlieaen mit

Üliücfen mit itabrer 'Jiaubtbierlnft nacbfiellt. Sein (.''reifiterljena ift tie f'" biefer

Sleifcbflnnibeit an einem lanaen, tünnen, bieafamen Stiele. Sitebe tem jaatbareii Xb'tte,

leelcbeS fiel) iinacbtfani oiif Sebnän'eite näbert; ter tlebriae 'f.tfcil trifft mit mifeblbarer

Sieberbeit, jiebt fieb jurüct mtt — terfcbiemiteii ift taS flitcbtiae, atflnüflft t^efdiebf im

iKaebeii tes träaen Unaetbüms.

rUueb beiwalicbere tiiteebfen gibt eS hier in attBer 3lir,abl, imter aiitereii tie allerliebfte,

retbaetubfte 3lrt, itelcbe an tie bet Sefebellen erinnert; fie ift aleicb ten eiiifarbiacn WeefeS '.üfit'

bemebiietin jeber^ütte: lebtere baufen näel'tlieb im xlniieren terfelben, jene bufebcit aujjerbalb

im bcllften Sennenfebein an ten ibäiiten umber mit ftatten nur biSieeileii, tureb ‘‘•"t Vücfe

ter leeferen irtant frieebent, einen 4b:fueb im ^immer ab. Mrefobile feilen in lUienac ter-

temmen; tecb habe icb tnidi biereon nidjt berfeiilid) überjeuaen fennen, aueb b^tte feiner ter

tiurepacr, U'Clet'e id; fennen lernte, fie felbft aefcbeii. ®ic lirsöbluna b'e'tnen halte ich für

ebeiifeieenia •,nterläffia
,

leie tie JÖeriibte ter liinaebetenen een ten riefiacn jteelf bis aebt-

5Cbn JuB lanaen i?-ifcben, leelebe tie fleinen, aber „mierarüntlieb tiefen" Jiraterfeen be«

leben feilen.

jifebe eem feinfteu ibeblaefdnnaefe liefert tao tüfecr um 'Jieffibü in tUfenae. töei

meinen Spajieraänaeii am Strante bemertte ich and? eine 'Jfeiiae ter Sptiita- uiit .SUetter'

fifebe (l’criophthalmns Koeircutcri Ülejch-.Schneider), leelebe ich an ter eflafrifanifebeii

«üfte feioie auf ten Sefriiellen mit in 4'enrbcn aetveffen batte; b'tv erlaiiate idi fie, I'anl
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Ccr (*Aeicbi(flicbfcit meiner i^iiii(iije^ilfen
, v'*» erften iDJiiI in flrtperer WeiiAe. 4*eit Serb»

toteren ^nbe icb mir loeiiiÄe flefe^ii, i'ielleict't in Jclfle ber imarmfiiflen ^Vi^re^jeit, uk('

Ifidit iiber ciiicb, iwil bie fleiiie Oiifel überl^flupt iiiclit i'iele Slrteit Ijerbcrflebracbt ober

ircil bie rcr^iibeit gemefeneii toii beii 4'ijjjelii rertilat U'iirben.

ric 4)ebiilfermifl reit 'Jicffibe befielet -jUm flrcpteii I^eil aiir> 'iDkibotiafjeii
;

bie

ber ^ieruvti (Surbpäer (•‘>4) beträgt faiim iiie^r ciliS fiimbert : JlVamie, 'Diariiieidboten, Weift

lidie mtb eiiiifle irenifle ^liifiebler, Maufletite imb JjMiibirerfer. TaB raem fiel) liier i» einem

neuen «praebflebiet, im Pimbe bet SafaliU'en befinbet, merft man friicn beim flüebtiflen

Xiurebmiiftern ber Marte an beu lanjen, ftembtliniienben Oiameii ber Crtfcbaflen. Jliiper

ben Safalaneii, meldic burdi i^re J(ir,ap[ iinb i^re X^ätigfeit ben U'icbtigften Xbeil ber

^iefigeii iSmre^nerfcbaft bilben, fiiib nod) eine ü(n;alil «5nbier iinb einige Jlraber iii ennä^nen,

meldje bauptfäcblitb in ber fleinen .'jiaiibeloftabt Äimirii aiigefiebelt finb. 5öiä }nw

ixsit -,5^110 Ofojfibö etii'a öoiH) ifimupfmer. 3ii ben erften 'J)Jaitagen biefed xVipre« aber

fatnen gegen KH)0 Satalaben bi'in Aefllanbe ba’,n, ipefcbe ()ier 2(bn(j fnebteit ter beu iicr»

fclgungen ber .'fieea. Seitbem ift bie töei'bffcriing auf mebt alb iNJOO »celeit geftiegen.

>5ut K'ibb iSiitii'attbctung patte bet im 3apre 1(<3» jnm Stattpalter boit IKenniim

eritaiintc Vinicitfebiffofapitän .^ell feine Jlitfmerffamfeit auf biefen Ipeit ten 'Diabagabfar

geriebtet, um piet eine «tatien für Mriegbfepiffe gbünben. Ott feinem Jliiffrage ftplcg

Xapitän iiaffcl am 14. ilpril beb .lapreb lf<4ti einen t*ertrag mit ben ©eibupnerit ton

^irifibP, butcb ipelrfie biefe in ben fran'jcfifdieit Untettpanemierbanb aitfgencmmen mürben

mtb fo £(bnp erpielten gegen bie notb fortmüptenb brepenbe t^’fapr eineb Ueberfalleb ber

^ixi. j(m 13. Äebtnar 1341 befahl ^U, töefip ron ber Onfel }u ergreifen; am ü. iSiiir}
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tcficlbcii Jaljrco H'urte tiefet i^efeljl aiitiitfi'l?*'* tanac^i mit tev Grbauuna tcr «tabt

.^ellBÜfe begennen. ,>^uin »tbiiye bet juiigeii v'iietetlaffunß unb ',ut Siifted;tetbaluing

bet Cttiiuiig loutrc im ftlgenbeii recembet Hapitaiii Wuillain mit feinet Mottette „T>0X‘

bc^tte" «efebieft; et blieb acht 'JJltncitc in Oitffibc nnb twnbte ficb, iiiubbem et ausfübtlicbe

ifttimbigimgen übet bab VatiC ilntata eingejcgen, fütitattö jut tStfctfdmng bet Staats» unb

^anbclci’ctbältniffe an bet älVfttüftc üJJabagaafatS.

ftaft gleidv,eitig mit bet liimbanbetimg auf Jioifibe fant eine anbete auf btt fleineten,

nötblicb geleflenon v^nfel Sioffimitfu ftatt, jene »on äöueni, biefc bi'ii ilnfara b«- bester

ipettftbet bet Jliuantata b. i. iöemobnct btn Jlnfata ttat Simiatu, bet ältere Sob« t>cn

Silin. Om Oabte 1»32, nach feinet) 'i*aterä lebe, trat et bie SJegictuug an. Jlucb et »et»

moebte ben §oba, irelcbe i'cn bet Jeftc lühitunfanga au« ta« vanb in Sebaeb bitOtib '»ebt ju

ii'ibetfteben
,

jeg fitb befifwlb natb ben tbergen gegeuübtv i)lcffi»ä)fitftu jutüd, mo ev ficb

namentlicb in bem fegenanmen „Xtoit be Simiatcu", neun tDicilen laubeimtätt«, lange bitlt,

iiiib liebelte enblicb, im Oabte It)40, nach bet Otifel felbft übet. bSuillaiu« ^ieriebteu -jUfofge

U'at bet iungc Sultabn tamal« sibeiitubbreifüg bi« fünfimbtteigig Oabte alt; fein t^efiebt

erinnerte etma« an bie aftifanifebe Ofaffe, bort) fehlte ibm bet 3lu0btucf bon Weift, tDJut unb

Slwtltaft nicht. äiSäbtenb meine« 3lufentballc« in Oleffibi- bitUf ba« Wlüct, Simiaru,

melcber bamatö mit feiner gansen Samilie in ipelloille jum Jöefudte tueilte, pb®lWoi>biren

511 li'imen; bet nacb biefem 35ilbe gefertigte .'Jtol-jfdniitt nebenan gibt beffer al« alle ältcrie

3lnfdMuung bcu feinem ÄeuSeren, teil feinet Jtadit unb ganzen lirftbeinuiig.

Xie Safalaben bticbäftigeii ficb bauptfacblicb mit 3ltferbau unb ibebjuefat. 3lUt bei un«

bie tleüien l'eute ficb ein Scbii’eincben boHb" «Hb baffelbe mäften, fc ift bifb bie Cebfenmaft

’,u^mfe; beeb jiicbtet man ba« t^ieb nicht für ben i^tuobebatf, fenbern um e« 511 tetfaufen.

I'aö Scblacbtbieb »cn Oioffibti ift ganj au«ge;eidtnet, unb mit ipabtem Weiuiffe erinnetc icb

micb ned) an bie Jöeeffteaf« ,
meldte mein biebetet 3iUttb mit faft täglich »ovfebte, roeld«

mit umfb ttefflidjet muitbeten, al« id; Oabte laug nur Sleifcb bun nngemäftetem 4'ieb

geubffen b«ttb- Oeben lag «'erben in ^elltille jibei Cebfen gefcblacbtet, bet eine tc« bet

iVtU’altung für beii JÖebatf bet Si'lbaten unb :sÖeamten, bet anbere, fobiel icb U'ei§, »cn

einem unternebmenben Gingebcrenen.

tS« gibt auf Occffibc ;ablteicbe 'DfitteliMinfte bet tötbelletung, »cn beneii bie meifieit

al« Torf, einige fegat al« Stabt bejeiebnet in «'erben »etbieneu. .'^cll»ille mit bet nctblicb

baran liegenben 'J)fabagaffenftabt X^nani ift §auptctt. (i« umfafet grc§e Steingebäube für

bie tHegierung unb bie i^clijei, eine Mafetne, ei« auögebebnte« Strantenban«, eine bamal« (18tU)

im >öaue begriffene Jlitd'e, tjiäufet für Weiftlicbe, 3lr,t unb Scbnljicecfe, iu'ttatb«bänffr u«b

mehrere ^^ricatgebäube. I?ie meiften 3Bchnungeu beftehen au« bünnen, faft biitcbficWigen

SWänben »c« iöambn« cbet »cn einem gefpaltenen, leicbten ^)cl5e, benen ftatle, in bie (jrbe

gerammte Salten einigen $alt geben, barnbet ein ebenfe leid« ^ufammengefebte« Jacb. On

ben »cn ßutepäern bei»ch«ten ^äufetit biefer 3(tt finb rtenfteteffnungen angebracht, «»elcbe

mit bäben gefcblcffen metben K'nnen. Jik innere ISinricbtung unb ba« Ipaudgetäth tft eine

bem Sluttetlanbe entlehnte unb be«halb feht einfad), «'eil bet «'eite 2ran«t)Ctt bie itreife

feht erhebt- SBenn biefe 'Dehnungen auch nicht fo feftgefügt unb faubet finb «'ie bie auf

ben Sefcbellen, fc finb fie bed? fühl, febüben »ct Unbill bet ibittcrung unb fchlie^'it ba«

(Sigenthum ob — unb 2a« ift ja ülllea, «m« man »on einem :J)aufe »erlangt.

Oeb fanb Untertemmen in einem tleiiien, ähnlich gebauten „i.ta»illcn", einem Wattenhanfe

be« $ertn tHehbaub; meinen 'Auten tcutbe ein gerabe leetftehenbe«, fteinerne« ;^au«',11t ‘Ätchnimg

angemiefen. 'Ä^äre mein 3lufenthalt in Ipellcille fein gei«'ungenet ge«'efen, fc «'ürbe icb micb bei

meine« fteunblicben iltirthe« 'ftflege »crtrefflieb befunben h'tben: ich nwt ihm ein feltener OVift,

beim bie meiften Sefuebet 'Jioffibc« fpreeben bei ihm nur »er, um ficb an 3i.*ein ober dfiim
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als muftcr^aft für Hc gute »tuM ^Uetüc gelten, »c t^iiälitbetj ^'lüd in nnjerem Sinne

foft unbefannt ift ;
nadi Hiiferen gemeinfdiaftlidten täglidien 'Diarien liiibe icb oft noch ftunten«

lang mit bent 'i'fleger meineö Veibeö jufantmcngefeffen unb mitb an feinet oerftanbigen

Umetbaltimg, an bcm Spiele feinet munteteit Stilltet erfreut. tS« itellte mir fdieineit, alö

cS tag befdjeibette Vod bed braten iDlaittied terftbiebetten ^o^cti ^lerfcitlitbleiteit ein X'orn

nt Äuge wäre, fei ed nun, baf) matt Jperm Sfepbaut beneitete, ober bviB man fühlte, n>ie

c. t. Cxfcn, «tllcn II. 11

;u ftarfen ober JöiUatb jii fpielen, ^Iten fit^ aber iticbt länger bei t^m auf. $ett 9?et)baub

itar frü^r ®olbat geirefcn niib fyitte taiin bie obrigfeitlidte lirlatibnig ju feinem „ISafö iRe>

fiauront" erhalten. Gr ftanb feinem G'efcbäft in tfwtiger uitb umfiebtiger lü'eife tot iiitb toor

gefällig, tto et mir tonnte. Sein ^aiidflattb tinb feine Samilie, befte^enb and jioei aller»

liebften ,<linbeni, loeftbe feine Ibratt, eine geborene fbran',?fin. ibm binterfaffen batte, tonnten

Di'.' i
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(el;r er Sinteren aie söeijpiel tiente: er ^atte U'ä^renb meiner Snttcjen^cit manc^rlci" 91b.

fe^tungen ju erfahren, irelcbc nid^t unircfentlic^ baju beitrugen, mic^ in meiner ungünftigen

SJieinung ton ber tjiefigen ^eamtempelt ju beftärfen.

Xagelang nat^ meiner Sintimft lenme itp bab $kiu« nitbt rerlnffen, meit e« faft un>

unterbrechen regnete. Soweit id? tie arabifchen Schiffet fannte, mugte eb unter folchen l'et«

hältniffen unmöglich fein, eine Jahrgelegenbeit jur Seiterteife ju finben. Xaffelbe jagte auch

mein SSirth- 3ch wellte inteffen 'JJicbtb uneerjucht lajfen, um meine tSefangenjebaft thunlicbft

abjuliirjen, unb fuhr bebhalb eineb Xageb nad) töanuru, wo olle Jahrjeuge een arabifchcr

Söanart anfern. 9ln jwei V'anteerjptnngen eerüber, halb rutemb, halb fegelnb, famen

leir nach ber flachen 3?ucht, in bereu ^intergrunbe ber ^tanbelbplah liegt. Xie fchlammige

iöejcbaffenheit beb iDfeercbgrunbeb, welcher h'bt täglich auf weite Streclen hin effen gelegt

wirb unb feine fieberbtingenben rünfte aubhaucht, lagt biefen ,'pafen alb butebaub ungeeignet

für eurepäijebe Schiffe erfcheinen. 3)fan behauptet, bag tie 'JJianufchaften jehen bei einem

Slufemhalte een wenigen Xagen ficb bebartige Jieber äujiehcn.

Jöanurfi — eber Stmbanonreu, wie eb gefchricben wirb — befiehl aub einer einjigen

S trage, welche ficb biebt au ben nahe hetontretenbeu söctgen längb beB Stranbeb hinjieht.

trine ber $inbuftragen Sanfibarb in mabagaffifcher Umgebung geMcht, bietet ein genaueb

33ilb i'on 9)amirü: tie alten, belannten Wefiebter, bab rurebeinanter oon Suaheli» unb

5)intoftanijprad)e, tie (iinrichtung ber iöutifen, Sllleb ift baffelbe wie bort. Sämmtlicbe ®e<

genftäiibe beb täglidjen tiVbrauchtb finb in jiemlicbet Slubwahl, ton guter iöefchaffenhcit

unb, Tanf ber jahlrcichen iBiitbewerbung, ju mägigen i^reifen ju finben. llnfere beutfehe

(SScnjcrbbthätigleit ift turch tie buntfbpfigen, öfterreichifchen Salonhölschen »ertreten, bie

amerifanijebt bnrdi ^Jetrolenmlampen unb Uhren; bie anberen äUaaren finb franjbftfchen,

feltener englifdten ober inbifeben Urfprungb.

StJie id) nidit anterb erwartet, waren alle meine ikrfuebe, ein Jahrjeug für bie Dfeijc

nach ftomoro 511 niiethen, tergeblicb; bie Schiffer terweigerten entweter tie Jahrt ganj, ober

wollten fie nidu tor einem IDlonate unternehmen unb forterten bafür fo übertriebene ^tjeife

(mehrere hunbert Ihaler), tag ich feinenfallb einen folchcn .^anbel eingegangen wäre, felbft

toenn ich in iDlcnge gehabt hätte. Um fortwährenb auf betn haufenben ju bleiben
,
bat

ich ben hwt anfäjjigen Haufmann ßhalifnhn ben 9lli, mit weldiem ich fthtu in ^Utille

befannt nnb in Jolge meiner Sienntnig beb Suaheli faft befreuntet geworben, mir ton jeber

fid) bietenben Jahrgclegenheit Jtenntnig 511 geben, (ir terfprach mit bereinoiUig, fich meine

Sache angelegen fein ju laffen, unb jo fuhr id> einigermagen beruhigt nach 5>elltiUe gurücL

Xie folgenben Xage, itenn bab Sltetter itgenb eb erlaubte, fam ich immer Witter nach

iBamirn, aber flctb mit bemjclben ISrfolg. tBalb würbe ich eine befannte (Srfcheinung in

bem Stäbtd'en; alle Veute wugten, wab ich itollte unb fiicbte, unb bie, beten unter»

febämte Jorberungtn icb jurüdgeitiefen, fragten, je oft ich torüberging, mit höhnifdtem fächeln,

ob ich mi” bi» Jahräeug gefüllten häUt- 3l«clj bem DJahoja Junta ben Saibi, welchem

ich »'bin Unglücf terbanfie, iniigte ich hibt begegnen, lir fühlte fich burebaub nicht tcrlegcn

ober unangenehm berührt, bat tielmchr, alb ob 9!ichtb torgefallen wäre, um feinen

riiefftänbigen JahrU'hn; id> entgegnete, icb hätte noch eine groge Üiedniung, welche feine

Jorbernng nm bao iMoifiidie nhertreffen würbe, mit ihm aubjuglticben. ‘JJieine Schaben«

etjahllage gebachte id> fpäter beim franjöfifcben Honful in Sanfibar anjubringen, nwil tor

tiefem ber i'ertrag mit 3nma ben Saibi abgefchloffen worben war
;

tielleicht itäre eb flüger

geitejcu, Xieb jdion (ntr 511 thun, bod) unterlieg id) eb, ha ich bei ber Unfreuntlichfeit beb

gefirengen äperrn Monimanbanten laum hoffen bnrfte, irgenb litioab 511 erreideen.

jeh fuebte meine ,>^eit fo ntihlid) alb möglich mit aftronomijeben unb magnetijchtn

SJecbacbtn Ilgen, mit Jlubflügen nnb mit Sammeln ton 'hflanjeii nnb XhifVeu ju terbringen.

vjoogle
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2,'icl Untcr^altims bcroitctc mir aurf) ta<S iJ^otpjirap^ircii mit einem Keinen Jlttparate,

ii'cldien mir tcr iöaren au« liurcpa gcfrt'icft ^atte. 311« nidttgelernter 'IJ^otograp^ ^atte id)

aiifang« mit allerlei Sdni'ierigteiten 511 tämpfen, namentlid) in Jclge ter groBen Sänne
unb be« grellen i'idite«; |>äter iniBlang mir fe^r feiten ein iPilb. IS« tmirbeit allerbing«

feine 'iMeiftenrerle
, fte ftellten aber bie belreffenben (‘Aegenftänbe Kar nitb bentlid» bar nnb

enriefen fid) nadmtal« bei ber 31nfertignng ber ®ilber für ben IRcifebericbt fe^r niißlid?.

ipier, »ie and' fdien in äanfibar, U'eigerten bie ©ngeberenen fic6 niemal«, trenn id> fie

aufferberte, mir ;u rn;en — ja, fie forberteit nidtt einmal eilte (Welbentfdtäbignng — nnb

liefen ftdi oftne Siberftreben in bie geeignete Stellung bringen; ba« fertige ®ilb betraeb«

teten fie mit einer gemiffen i^renbe unb iVru'unberung
,
fpraeben aber nie ben Snnfdf au«,

einen Ülbbnttf 511 befibeit: „fie müßten nitbt, n>a« fie bamit aitfattgen feilten." 3lbenb« fap

14*
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icb, ii'fim id; nidjt bei iperrii 'J{ei)bau6 ttw, ö(tcrS tor meiner Il^üt unb laujc^tc bet 'Jlluftf

eiiiijv'v (Sinijeboreiieii, irelcbe iniel) bann unb u\inn befiiditen. Sie Ipiclten öeijc unb iD2unb>

^vmonila iinb fangeu taju reebt entibreebenbe t'ieber.

'Jiieine Diener ii'UBte icb geiuijenb 511 befebäftigen. lid mären ibret elf on ^abt:

ein gebilbeter Mometianer, Jpammabi, ald §aubtmann unb bolitifcbcr ägent für jebn Ib^lcr

mc)natlicb in Selb genenimen, ber ron früber bet betaiinte Jiffani ben Gbt für fünf Ib<>lf^r

unb neun onbere, für brei bid riet Ib^let Dienenbc, jumcift Ängafijaner, mclebc bie gute

G'elegenbtit ju einem JÖefucb ihrer ^iniat K’imben moUten. Durch ben iülüffiggang immer

trüget gemerben, befolgten fie meine Jlnotbiiungen uiibünftlicb unb euttoicJelten and) äuget«

bem eine 'Jllenge Untugenben. 'Jüferfioürbig loar ed, bog biefe beute, obtool fie faft feinerlei

lörgerlicbe Slnflrengimg butten, faft noeb einmal fooiel agen U'ie [onft. i'ange [onute idj mit

Died iiidu erflüren, bid icb enblitb bureb '-üerratb unb eigene 'Äitfmerlfamfeit hinter beii

G'runb fallt: fie K’gaimen bei jagedanbrueb ju fodien, agen unb febUMbten, bid fit mübe

U'urcen, legten ficb barauf jum Sdilafe iiicbet, agen iiacb bem Grioacben 511111 jnx’iten IDlalc,

trieben ficb ein loeiiig umher, fameii bann bi>»Ärig »nb mübe 5iiriicf unb begannen mieber,

511 offen unb audsurnben; Oiachtd fonnteii fie natürlich nicht fogleid,
'

itblafeii, loeil fie febon

am läge fooiel auf ben Mitanbad gelegen buttoi'r agen beobalb 5110 Äbioecbfelung oon

Oieuem, bid fie enblicb einfcblicfen unb bann am iDforgen bie oorerioäbnte lagedortnmig

U'ieber aufnabmeii.

Diefem Iteiben befcblog ich ein Gilbe 5U machen. Gin Jliidflug nach ben fleinen

Hraterfcen im inneren ber Jnfel, oon benen ich febon 'i'iel gehört batte, feilte meine

beute ermüben, bamit fie igäter ein eernünftigeted beben führten. »Jaöl'-'itb ich fitb

hierbei überseugen, ob ed bort loirtlidi Jlrototile gäbe nnb Dtiejenfifcbc oon acbt5ebn bid jUHinsig

(5itg Wngc, foioie ob bie 2iefc ber äl'afferanfammlungen eine unergrünblicbc loüre. Jür

lebteten iiatte ich eine lange bothleine geliehen nnb einen töaumfabn mit Jluolcgcm

— für ben Sgottgreid oon bteisebn Sranfen — gefauft. illd idj oertüiibigte , bag biefed

nid't gaiij leiditc Sloot nach ben Seen getragen loerben foUte, entftanb ein groget ilufrubr.

ilUt meinten, loir brauchten bad ßabrseug nicht mit5unebnien
,

ed gäbe Sühne in lUienge bei

ben gifthf^n» melcbe in 5abltcicben ipütten in ber Dfübc ber Seen loobnen; fic felbft nähmen

nicht einmal ihre 'JJfatten mit, loeil fie loügteii, bag fic ein oorttefflidicd Untetfommen fünben;

übtigend mürbe bie iöcfcl'affenbeit bed sü'eged ed faum gefiattcn, bad 4)oot an Drt unb

Stelle 511 bringen. 3n ihren töebaubtnngen unb rüitten mürben fie nnterftübt oon einem

ald (f übter angenommenen 'JJlabagaffen. Daher gab ich enblicb nach unb nahm nur bad

Senfblei mit 511t Sonbirung ber ÜSiffertiefe unb eine Slii3ahl i5linten 5ur Slbmehr bet „jahl«

lofen .Srofobile."

31m Ib. aifürs, siemlicb fgüt am Ifllorgcn, oerliegen mir in nörblicber 'JJicbtung bie Smbt.

3lld loir an bem fleincii gort oorbeifamen, hielt ber machthabeiibe Solbat und ait unb fragte,

ob ich eine fcbriftlid)c Grlaubnig bed Statthaltcrd hatte, ©cioehre in Kid 3nnerc 5U febaffen.

Da ich eine folcbc nicht befag, oerlangte er, ich foüc ben 3ludgangd5oU erlegen. Semen

übertriebenen 'f.^flichteifet beruhigte icb, nicht ohne iüiühe, bureb einen mit lölciftift gcfchriebencn

Zettel, bureb melcbcn ich bie Ihalfacbe 5Ugeftanb, bag ich eine gemiffe Jln5ahl geuenoaffen

ber 3agb megett and ber Stact mitgenoinmen habe, itnb oerfgrach, biefelben ooll5ählig

5iirücf5iibringen.

Gine gut unterhaltene Strage führt bureb bie 35otftabt Duant nach ilmpentbu«

laoa, einet freitnblieb unb gefitnb gelegenen Crtfcbaft an bem söaebe gleichen Oiauieiid, ber

eolfreicbften ber 3 iifcl nüdtft ^elloille; fic sühlt mehrere 'JJiebetlaffungen oon Guropüerii unb

eine gutK-fudite Schule Cer 3cfititcn. t<oii hier an treten Spuren oulfattifcber Mrüfte

immer hanpfiet »"b beutlicber auf; oullanifdiet Sanb, Jrappgeftein unb Öafaltfcbicbtcn
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betwffii teil Jöot'cn; tic Statt U'itb überragt ton einem Söerge mit 511'ei anügebramtten

Ütatern, an teffen Ru® eine loarme alfalifcbc Sctlwfelqnelle entfvringt, unb toeiter^in, in

eer 'JJä^e be« unbebeutenben iPorfeö Djabala, genni^rt matt rechts oont '&teg eine treib»

nmte, mit Saffer gefüllte '-Bertiefniig, ben erften bcc Siraterfeen; bodi idj jc^ritt ineineä

tilegeb weiter, o^ne mid) aufjufialtert. 3enfcit beb Djabalabat^eb tarnen Wir in eine fumpfige,

mit SDianglebüftbcn beftanoenc 'Hicbcrnng unb bann über einen jweiten Sad; wieber in

trocteneb (i^ebiet oon ber »orerwä^nten Sfobenbefdtaffen^eit.

SDieiner Stcrftellung nacb Ratten wir ft^oit längft naefe bem inneren ablenten müfjeit;

allein ber ßü^rer be^aufjtcte, wir befänten unb auf bem beften unb näd?ftcn Stiege nac^ ben

Seen. Süb icb beim näcbftcn ^ittlt an einigen Jpütten bie »arte ^ereorna^m, fa^ icb fofort,

taj wir unb notfi in ganj geringer (intfermmg »cm iDteere befanben, wenn ic^ anberb bie

töetge ringbum unb bie S3äc^, Welctie wir iiberfc^ritteit ftatten, richtig ju beuten wnjte.

ric lebten ^ttetfcl n* tiefer $infid)t würben mir benomnten bureb 5Wei iSurofMer, twlcbe

aiib einem anfcbnlidten tpoljbanfe berrortraten unb freuntlidi griijjenb fidj mir naberten:

fie bejeitbneten ben SJerg im Stieften »er mir alb tab Siorgebivg »on ‘•fiafanba»a unb be»

lebttcn mitb, tag bie Jtraterfeen minbeftenb noeb fünf ober fedtb Suinben entfernt wären,

beinahe weiter, alb »on bem »ier Stuuben bit'tcr nub liegenten ipelloille aub! Sllfo um tiefeb

tfrgebnip ju erjielen, bbtte icb einen irübror getungen! Der einfältige 'Jtenfcb entfcbulbigte

ficb bamit, ba§ er micb b“l>e ben bequemeren Stieg führen t»ollen.

öiner ber ^wrren, 'Jtamenb tbrune»'Dtartin, ber töefi(}cr ber ^utfetfieberei unb her

i'flonjungen in ber Siäbe, lub micb ein, ibm in fein §anb jn folgen unb fein ttVift 511111

(Irübftüct 511 fein. Diefe freunbliclK Slufforberung »ernabm icb »'d einigem tirftaunen — eb

war bie erfte ber Slrt, tpelcbe mir auf Sioffibei geworben. 3nt tociteren iiertebr ertannte icf)

mit JJrcube, bafe icb eb mit einem wahrhaft gebilbeten iütanne »on echt fraii5öfifcber t'iebenb

würbigfeit 511 thun hatte. 3nbeffen lehnte ich längeren Slufenthalt 51t »ermeiten, bie Ifinlatnng

511m iSffen bbflicb ab; 5itr (äntfebätigung hierfür brang man mir eine fette lintc unb einen

Siorrath »on liiern auf. $en Sirune«'JÖtartin begleitete mich ein guteb »tüd unb 51’igte mir

auf mein S,Mtrlangen feine Slnftalt. DaJ er aub bem ^ueterbau S'ortheil 50g, »erbantte er nur

feinen te*nifcben »enntiuffen unb gertigteiten; toährenb nämlicb anbere i*flan5er ihre Slrbeiten

cinftcllen muBten, fobalb ihnen irgenb iStwab an ihren (Seräthen ,5erbracb, war er mit feinem

öehilfen im Staube, berartige Sebäten felbft aub5Hbeffcrn. Sllleb, loab icb fahf war auBer*

ortentlicb 5WeclmäBig eingerichtet
;

bie Slrt unb Seife ber 3.’erarbeitiing beb Safteb namentlich

lonnte nicht beffer fein: tpen lörune «
'JJfartin »erpadte ben welchen er am SOforgen

in Saftgcftalt oub bem tHchre preBte, bereitb am Slbenb in gäffer 511111 S-rfanb über See.

Die wunberbar einfache SDlafcbinc, welche ihm Dieb ermöglichte, war eine aub iRöhren 511«

fammengefehte, »on heiBem Dampfe ourebfttömte iHührcorricbtnng in (.tkftalt einer Irommel;

fie bewirlt, intern fie fiep in einer halbchlinberförmigeti ,
mit bereitb eingetidtem Safte ge

füllten Hiulbe breht, eine überaub fehnellc S.'erbampfung, loeil bab SiSaffer niebt nur »on

ber Dberfläcbe obtunftet, fonbern sugleicp auch »on ben 5ahlreicben tRöhren, i»elcbe abwetbfelnb

in ben Drog eintaueben un» fiep in freier b'uft betoegen. Diefcb CSietäth ift weit »or«

theilpafter alb bie fonft üblichen t&ifunm « %tfannen ,
in tenen ber Saft in luftleerem

tKaume bei nicterer lemperatur eingefotten wirb, wenn Dieb ohne öefapr ber

fepung niept mepr in gewöhnlichen 'tpfannen gefepehen fann; aub ipm fommt bie 5icmlicb 5äp

geworbene iülaffc »on Sirop unb fleinen ^utferfriftallcn nach einiger Slbfühlung in bie

tientrifugal* ober Stbleutermafcpine , loelcpe in wenigen SRinuten bie 'DJutterlauge mit

teil Unreinigfeiten entfernt nnb einen beinahe trodenen, gnr l'erpadnng fertigen iW»h5uder

pinterläfet. (Sine tleiiie lörennerci »erarbeitet bie abfallenbe fDfelaffe 511 Si'uni, für welchen

eb in ber Umgegenij an loilligen Slbnehinern nicht fehlt.
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^iDifctwi iMitfii, mit präd^tijtcra Si'o^rc bcpflanjtat i'^läi^cn ^iittiitcb, fllcic^faUti baö (äigcn«

t^iiim bt« $ctTii 5ötuiics‘J)lattin, fldangtcn »it ait bio Oi'oupcnicmeiitoitraBc. ^icr ocrltcB «ti*

mein frcunblielwr Jöcglcitcr, natlibcm er mir iioet) einige Slnbeutungen über ben ein’,ujdüagcnbfn

4i.*eg gegeben. 3cü «wr gejmungen, in geringer (Sntfernung bcm Straube naefe bem 5'otfc

S^jamansnre gu ge^jen, meil erft bcii bert aub ein Sikg nach bem Jmteren fü^rt. Oft*

trärtb abbiegenb, geriet^en loir bann in einen twiten Sunn’f, in melcbem meine l'eute Sdüangen

gefe^en ^aben twUteii, iiiib famen enbli6, burdmäfit imb befc^mujt, in einen ^bficr gelegenen

Vanbftridf. ^arte« t*iSra« bebedte bie (ibene unb bie Jpügel, ftattlitfie 'Jiinber^eerben rceibeten

n^ne irgenb welcben giifirer ober Wirten an ben fanften Stb^ngen, im ^intergrmtb ober

ftanben cinjclne ^täufer inmitten anmutiger Öaumgruppen, »elcbc midj leb^ft an bie Dbft*

banm^ine unjercr Oerfer erinnerten.

Durdj anbgeje^idte Sloten erfuhr ict>, baß mir an ben $b^en tor uns embbr>uHettern

Ratten, um nad) bem „laue b'atfat" pber „gefallenen i'anbe“ ju fommen, in aHÜc^em

bie Jtraterfeen fitb befinben. ißir felgten bem Vaufc bcS XiiamangarcbatbeS, Dl^ne febcc^ bi«

gu Slnbrutb ber runfcl^eit einen See ober atu^ nur eine 'Jiiebcrlaffung gu erreitbett.

iXi gu befüttbten ftanb, baß mir meiter^in fein atlaffer jinbett mürbeit, lagerten mir nitbt

meit oon bem sBadj in ber 'Hafte einer ISmbpe eon iracßerpalmen mit ßalboertroditetcn

lölättem. Jdb froeb in ba« Heine, ftbon früher ermähnten .^elt beS tÖarcnS, melc^ teb

in bunfler Slßnnng beS Hommenben mitgenommen; meine oermößnten söegleiter riefateten

fitß im (Ireicn ein. Jöalb naebbem mir gegeffeit unb uns gur 'Huße begeben Ritten, umgog

fitb ber ^immel, ein fcbredlidtcS llnmetter bradt los, es bornierte unb blifite, baß man

bange merben tonnte, unb bagu regnete eS ftunbenlang mit aller Ufacßt. iDiein ,>fett be<

mäßrte ficb oortrefflicb
,

itb mar ooUftünbig gefdnißt oor ber Unbill ber iBitternug. ®efm

fdilimmer ging es meinen Leuten; fie mußten, faft of>ne gu fcblafen, bie it™t

'JHorgen auf ben flitfebigen belmtboben l;ingcfauert gubrtngcn
; fie mürben mit beftraft für bie

l'ügen bcS SüßrerS, betten fie fo bereitmillig (>kbör gefdtenft bstten.

golgenben lageS burebfebrittert mir gmei meite, bureb einen Sattel ooneinanber getrennte

ibäler. Jn bem gmeitett befanb fitb eine 'Hiebcrlaffiing, 'Hamens Slalabungu, bereit ®e»

fifeer Slbballab jd"* '-Begmcifcr anbot. ’Jlbballab, ein 'JHifcbliiig auS Sanfibar, bsHc

fitb biefem einfamen Xfrale eine böbfd’e 'lltobuung errietet, befaß iSnten unb Ifntbner fomie

eine ^eerbc oon Cebfen, unb baute ;Keis in nitbt unbeträcbtlttber iDlenge. Oenitocb aber

febnte.er fitb natb feiner peimat gtirütf; lebhaft erfreut oernabm er bie 'Heuigfeiten ton bort,

tiiib feiner grcuitbe, iiantentlitb Sabit'S, beS ÜliiffebcrS ton CSmalb it. iSo., gebatble er

mit bcrglidien Wrüßeii. (Sr führte uns eine Slnböhe hinauf, oon toelcber auS mir gmei ber

Straterfeen, nur burd) eine fcbmale xianbenge ocneiitanber getrennt, oor unS liegen faßen,

ben 'JHpariha unb ben Sibi. T)k Ufer fenfen ßeb fmil naib ber tBafferßücbe
;

nur an

eingeltien Stellen befinbet fitb feitmärts eine ebene Stelle, meld>e ben Sec begttettt gu erreicben

geftattet. '4?on (pütten unb gahrgeiigen mar 'Hiduo gu feheit, unb ebenfomenig entbedte itb

SlTofobile, obmol itb mit einem Obertiglafe, melcbcS midi bie fleüiften Sfögel auf bcm jen*

feitigen Ufer erfennen ließ, eifrigft itml)erfbahte. 'llbballaß geleitete uns bann oftmärts

itacb einem anberett runben See oon gang ahnlitber iöefcbaffenheit, bem Simangamata.
Sind) hier gcioahrle itb 'Hid'tS oon Oetit, loaS icb gu fitiben hoffte: nur ein elenber Sthubbon

gur iöergung bet ganggeriithe eines giftberS ftanb am unteren 'Hbhange beS ftcilen UferS;

itähue gab eS tiid't, mithin maren bie beabfithtigten Xiefeiimeffungen itnmcglitb.

Slm jenfeitigen guße ber ^öße, auf bereit l^ratc toir bahinmattberten, an einem Keinen,

bem See eittfbringenben Süatbe, tMtteii gmei Safalaoeti, SÜlcma unb Djimbitbafa, ihre

iitohuiingen erritblet. iKit fliegen hinab unb baten um Obbatb. Unfere ißitte mürbe freunb

lid'fi geit'ährt; mau räumte mir bie .'öälfte h-s einen .^wnieS ein, botb überließ itb biefc
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mrincn l'cuten, ta idj oi vevscfl, im 5« Hcibcn. faiib i'id '-UcriViiiflcii, bic bctbcn

liiibfTtftc^ii gamilicn meiner Waftireuiibc 511 becKubien. jrätteii ilorbe imb JlmSbritcf

be« (!^:ii(btä , ijMartroebt niib Sileibuiifl mi* nicht beiehrt, bciB icb Sofalnben m mir ^ätte,

fo mürbe icb gcdlaubt l;aben, micb in einem Änabeligeltcft ju befinben. I'ie ^iibicbe, jniifle

'JKutter bel^nbelte il^re .'iinber mit greBer ^^rtlicbteit. ‘iiy^renb }ie aber bet« eine ouf

bem 'Jlücfen trug unb bic anberen bebbacbtetc, bcrobiäumte fie i^re ^»äiibticben arbeiten

nicht; fie ftanb cor einem greßen, ennS h'irtem, buntlen 5»l}e gefertigten 'Dierfer nnb b^inb

hdbte mit Rraft nnb b'Vfcbicf ben febmeren Sti'Bet, ficb ihn unb ftieji ihn frcifiboU nieber,

um bo« in bet ^tehlnng befinbliche Stafferfern ju cnthiilfen; bann fcbüttelte unb fchmang fie

ba« geftampfte ftietreibe auf einer flacben, geflechtenen «cbiiffel, baft bie Spreu babcnfU'g

pon bem reinen >iern. Unb bie itinber, ebenfi' hnbfeb nnb artig ii'ie ber jiingfte tliactninicbs

in Sanfibar unb 'Jllembac!, geigten biefelbe Selbftänbigteit
,

melcbe icb bei Snahelilinbern fc

oft bemunbert; halb imirN’ii fie and) ytthnnlid), famen ror mein ^elt unb laufditen gefpannt

ben eiitfacben Seiten einer tleinen 'Jlhmbharmonifa. Sie tleine 'Jiiebcrlaffnng bet mir bad

anmutige 5l3ilD einer Samilie, leelcbe bei aller Einfachheit ihrer iVthältniffe gliicflicb unb

fricblich bahinlebt.

Jlacb 'Jllittag ftieg ich in JÖegleitung einiger betuaffneter Iräger nacb ber Ipche empor,

um nednnalö nach Spuren ben Jtrofebilen ju fliehen. 3ch burchforfebte »ieberum mit bem

(Slafe bic Ufer, ging treh ber Surebt meiner i'eute in einer fumpfigen 'Jiieberuiig am ältaffer«

fpicgel umher, fah aber leebet Sirofebite necb Spuren een felcben, fennte aiicb nacb ber

tHücJfeht 511 meinen Satalaecii Oiicbtö über bad ijotfemnien felcber llngehciier erfahren.

Sa ein längerer Slufenthalt ohne ‘.'iuben gemefen märe, befcbloB icb, am näcbften Sage nacb

;J)tUbiUc jurücf’,ulehren; meiiieti .'paiiptjiviecf, bad innere ber blnfel bureb eigenen 3lngenfd)eiit

fennen ^u lernen unb meinen l'euten burch bie anftreiiguiig einiger Sage einen befferen

li^;ift beijubriiigeii, hatte ich i't erreicht.

tpieberum entliib fich in ber Jlacht ein fürchtcrliched E^emitter; wr Sonnenaufgang aber

mar ber Cpiinmel reieber heiter. Jep ging noch einmal auf ben iUerg, fap aber auch bieomal

leine .Strolobile am Vaiibe. Sann mag ich fcbnell einige IPtiiilel unb lehrte nacb ber Jiiebet»

laffung jurüd, 100 injmijchen Stlled ;ur Slbreife bereitet rcotben iixtr. SPir gingen jiemlich

gerabmegd nacb ipcUoille ',u unb laineii, obmol loit und öfterd mit ilagb ber 'Sögel auf»

hielten, febon nacb breiftünbigem 'JJlarfch in ber Stabt an. Set S.^;g mar etmad holpriger

ald jener über Sjamanjare, hatte aber ben 'Sorjug, nicht bnreh fd'lammigc unb fiimpfige

Stricbe ju führert.

Mllmähticb mar bad SJetter beffer gemorben, iiiib ber neue Seiiib, ber Sübmeft, fing

mit gröBeret iKcgclmäBigteit ju mehen an. Sic 'äudfichten ,
eine 'Jfcifcgelegenheit norbmärtd ju

finben, befferten fid) fcoep begannen für miep anbere, langft »oraudgefehene 'Ser»

legenpeiten. 'JDieiit Kiared l'delb, bon bem iep ohnehin nur menig mitgenommen, mcil auf

ilngafija nur Saufcppanbel getrieben mitb, mar in bem tpeuren tVcffibi', mo iep taglicp

für mich unb meine Veute beträchtliche Summen braiicbte, rafeb auf bic 'Jieige gegangen;

Empfehlungdbriefe patte iep nicht mitgenommen, iseil iep niept an bie Sföglicpleit gebaebt

patte, auf einer fo furjcit gaprt perfcplagcn 5U merben, unb auf Sreu unb Wlauben (Selb

geborgt JU erpalteii, tonnte iep niept hoffen, ba 'Jioffibü in nur feltcner Iterbinbung mit

Sanfibar ftept. 3cp pätte mich entfcplicBcn müffen, meine 'äSaaren, mcicpe mir boeb

ipäterpin auf ^tngajija ald Saufcpmittel bienen joUten, ju oeräiiBcrn, märe mir niept ein

'Hettcr erfebienen, gcrab old bie 'Jiotp am gröBten mar. Ed laut eiiu'd Saged im i>ifen
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i'Cit Oi'offiK' ein ctuilijc^cö «c^iff iiii, tet „iinficiCi", K'j)cu JiiHutäu, 'Dir. iöif^cp, für

Wiö Sonfibar^^Miw Srofer (SWDcr cintreiben fcUlc. Jd> lernte 'Dir. Öifljcv tcnneii

nnb fjaite Welesen^cit, micti i^m sefällig 511 jctflen, alö er mit fsift ieitiev flentien 'Jiami«

fcpvift am Sieber ertvantte; ich fpraep iitit i^nit reit meiner X'ajc nnb erhielt auf bo6 Dereit^

U'illiafte eilte Äiimme sott taufenb Sritttfe'it» U’elcbe idi etiw iteü) ;u braiiAen fleboebte,

geilen einen 'Ätccbfel auf C'Siwlb u. tSb. »orgefepoffen. TV'r braw 'Dianit bw mir and»

freie Saprt an, tonnte febeep niept bcflimmt oerjprecpen, ob er micb umerii'eg« auf einer

ber Kontoren aiiäiujepcn oermötpte; benit jene Jitfeln paben feinen genügenben ipafen, nnb

eö loäre gefiprlicp getoefen, foloot bei Sturm alb autp bei ben pier jo paujigen &MnbftiUen,

in jenem 'Dieere ',11 meilen. Jliif eine jo nitfieffere Saepe moepte iep nii<p iticpt einlaffen;

icp ii'oUte feineöfallö naep Sanfibar lurüdfomnteit, opne ilngafija bejutbt nnb ben 'Dultaii

befliegen jii paben. 'Dir. Difpop oerfpraep, ba er mir in biejem Dmtfte niebt bienen

tonnte, mein 'Diijtgejepicf in Sanfibar in erjaplcn nnb meine Srennbe auf bab tiintreffeu

ettoaiger fpätcrer 'liteepfet oorjubereiten. So tonnte iep ber .^utunft micber mit mepr 'Jiupe

entgegen jepen.

Ungliictlicper als in Pbelbfaepen loar icp mit meinen ibemüpungen um eine Saprgelegen»

peit. 'Jiaep beut tinficlb tarn ein frattiöfifepeb Setiiff beb Jfienm Dtirarb in Sanfibar;

allein feine iUeftimmung ließ fiep bnrebau« nieitt mit meinem ilbfieptett ocrcinigen. Später

anlerte ber Slricl, ein englifcpeb Kanonenboot
,
im^ifeit; boep anep bie tterpanblnngen mit

beffen liomntanber, 'Dir. tSpapmau, beut icp bereits ton Sanfibar per bcfatint ivar, ler*

feplugen fiep, loeil ber Kreuier ben rifeioegungen eiitc'O großen, beö Sflabenpanbelb oerbacb

tigen Spaniers folgen mußte nnb niept toiffen tonnte, »opin feine Jagb ipn füpren mürbe,

tfinige läge fpäter traf baS franjefifepe 'ftoftfepiff Vpnp bon 'Diapotte ein, toclcPeS naep

jener 3nfel jitrntffapren nnb baS pier im ipafen liegenbe 'ÄHicptfcpiff im Scplepptau mit«

nepnten folltc,; K'r Kapitän, ein toegen feines barfepen ©efenS betannter 'Dianti, toieS meine

löitte, mir nnb meinen Veuten Ueberfaprt ju geioäpren, mit furieii, unpöflicben ärgerten juriief,

nnb ber Kommanbant i^ernffat, ben icp erfuepte, mir einen Dlap auf bem leeren Siktdu«

fepiffe 51t bewilligen, oenoeigerte mir biefc erfte (»'efäUigleit unter bem Dotreanbe, baß meine

t^ejellfcpaft (elf 'Diann) 511 japlreicp loäre — icp follte eben boti ber piefigen Cbrigfeit niepts

'JlngenepmcS erfapren! JUS icp fo loicber auf miep allein oertt'iefen mar, ging icp mit umfo

größerer timfigteit baran, in Öanarii ein Küftenfaprjeug ju finbett. tipalifapn ben 'Jlli,

mit melcpem icp btircp Kapitän iDifpop noep näper befreitnbct morben, gab fiep oiele 'Dtüpe

um mein 'liVitertommen
;

es gelang ipm inbeffen niept, eine paffenbe t?Vlegenpeit 'auSfitibig

JU maepen, nantcntlicp meil bie Sepiffer alliu übertriebene gorberungen ftellten.

Eer jo itngebüprlicp ocrlängerte 'ätufentpalt auf Sjoffibü loiirbe mir immer läftiger.

'Dteine tleinen ^Insflüge am Straub nnb naep ber oon milben Kaninepen bebölferteit tleinen

vlitfcl lanilcli (lies aux lapins ber graniofen), meine Sammlungen unb Söeobacptungen

boten mir nur noep nx'nig 'Jteij; benn ber Webanfo an bie uitgemiffc ,Hufunft briidie

micb nieber, unb et mar umfo nitangeneputer , als bei längerer I)auer biefer Jpaft mein

bereits toieber iiifamutcngcftpntoliener täelbootratp niePt ptreidH'it tonnte, 'ipapte Crrpclung

unb angenepme Stnnben bereitete mir ber Umgang mit einigen moplmollenben nnb tpeil«

nepmeetben 'Dtenict;en, mit meinem braoen Sjjirlpe th'epbattb, mit iperrn Derger, bem

DefeplSpaber beS tleinen iWaeptfepiffeS int Ipajcn, namentlicp aber mit Ur. Dtone«

ftier, einem oortreffliclten , licK'itomürbigen '.Ofaiine, toelcpet mit ber 'v'pnp oon Diapotte

gefommen mar, nm einfttoeilig ben l^efunbpeitsbienft auf 'Doffibc ju oerfepen. Dtit ipm

patte iclj öfters teprreiepe (.‘öejptäcpe über piejige liinridntingen nnb Dcrpältniffe
;

fein

.luoortoinmenbes 'liVfen ließ micb ben 'Diangel an Dilbung bei ilnbcten unb namentlicp bei

ben Deamten bes WonoernementS oergeffen. Veiber napmen töenifSpflicpten meinen neu«
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«

äfWiMincnfn StcuiiS fo fc^t in Jlnfprud), taj ii'ir iiio länjfrc ;w)amiucii jcin mit i'Ot

äUem foinc (jcmeinit^oftlirtKn 3liiöflüjic imtcnii'ljiiion Icniucn. (16 fiiit luimlidj auf tcm

ungcfuiirv’ii 'licifibc für tic nicbt imbcträdulicbo 'Jinsa^l ti'r Criiti'päcr iiiit für bic flavfc

ikfa|unfl mir äuti Slcr^tc aiigcftcllt, iinb jcfet ruhte baju bie flaui;e vaft ter Jirbeit, U'clcbe

retfter ftboit ecu 3"-’>'icu uicbt fliit bca'ältii)t ii'crfccu [oiintc, auf ben StbiiUcru beö (ftucu,

iwil ber Cbcrarst natb DiaVettc flcreifi imb ber auberc rer eiiiicier 3‘“'t sefterbou ii'ar.

?aB ber iWaujcl au flenügenbeu ärjtlicbeu Jträfteu mancberlct Uebclftäube mit fiefc füijreu

miiB, ift offenbar. ®ie im §afeii lieflcnben Schiffe empfiubeii rie« ooryiflömcife; briefct

bort eine »Tantheit aud, fo bat bet 3lrjt flciröhulicb leine iu fahren, uub bie

'.'eibenben müffeii (anae loartcu, bid fie ben aefuchten söeiftonb erhalten, ober müffen felbft

an Vanb a«h<^'’» *•'» ätätlichen tlfatf; nnb i^fleae jn finben.

Unter ben Veuten, betten ich ih« (^'iite fchnlbe, mitä ich auch bie hiefiaen

Cflciftlicbeii ermähnen. tSä ftanb ;,ioar nicht in ihrer SlKacbt, mir thätlich tüciftanb 511 leiften,

roch habeti fie mir bnrd) ihre theilnehmenbe irreunblichtcit anaeitehme Stunben bereitet.

Sie fchienen in aetflliflftt luaenben ihren Slmtöbrnbern in jKcnnion aleichvtflfhf'b '•'•l’ >^re

cornehmfte Jlnftalt, loelthe ich einiaermaBen teimen lernte, bad ardpi’ Mraitlenhaitd, loar ben

beften bortiaen (Sinrichtuitacn ebenbürtia.

So oerbradite ich bftm meine laac alb'eh»'ä6ifl jmifchen einer Xhatiateit, an melcher

ich leine ßreube emf'fanb, nnb ',mifcben ü5cforaniä nnb $offnnna. Gitte ftumV'fe Cäleith«

ailtialeit U'oÜte manchmal fich meiner bemächtiaen, menn immer nnb immer micber alle

söemiihunaen fehljdclnaen
;

inbeffen tröftete nnb ermutiate mich bann ber t'AeKrntc, bag enblicb

bod) bie Stnnbe ber Grlöfitna fdtlaaen miiffe, nnb baji, mie ich bisher oor bem Schlimmfteit

bebntet morben, and) fernerhin ein aünftiaer Stern auf meinen 'Uteaen lencbten merbe.

Digitizad by Google



i^iinfunliiirtirngftfr ^Uifdjuitt

^naö^trnng an bos

llncinoartctc ftitfc. — äbrtiff iwii ifiofftti-. — Itt ^jofcnptao iBfuruiifaiiga auf 'Katagaätar. — ÜMtr
lictlfr iBcfiidi SlatKiaUcM. — ©n ifaU im ftort Sntiifa, — 'Jjlialagtapliifdif lirfalmmgcii. — I«
gtlcbrl« Sficrif »oii 'Dfiinmfaiiga. — SJicbtr tor iMaoMtc. — 3?in(fliUc, — iBodjmala »orttigciafirai. —
©it fc>ll^c^t)atfä Wcfpaitn. — Äiifiialimc l'cim «ullalm uoii 'JMoali- — Wff*i*(c Pre SacvttdictfiammciS. —
3taM mit Sitl’<M»fall. — Siiäfliig iiadi 'Jiiiimafdma, Pcm füMidini taafdi. —
iilbf(bic( boii Dioali.

giift c^nc ^ffiiunn 'jU boflon, mcbr ous iJflicbtgcfiibt, fii^t idi cincS lagod, »tc gc

TOc^nlicb, mich 33aniirii. 3(b »bliriicu Svagcn an alle Slrabcr iinb Untier geritbtef,

ebne eine troftreicbe Antwort 511 crbalten, unb U'eKtc eben njieber nacb ^Ueille jurücHebren,

ol0 ein 2d)iffet, U'elcbev ein SÖetben beb «nltnbnS con »onfibat fiibrte, i'cn meiner 'ikx*

legenbeit wmabm. (it Ing ob''e SBcitbaftigiing im 5>‘>fen, »m bic Ülntnnft grefeeter 3ieib>

torrätbe 511 erwarten, fennte alfc bie (Selegenbeit, eine 2ummc Igelte« nebenbei 5U i'erbienen,

ebne Unbeguemliditeit für ficb eher feinen $errn benuben. 3m tpaufc tibalifabnb, lee er

mid) traf, Peripracb er mir, gegen eine (sntfebätigung een bunbert fransefifefaen Zb'>l'^<’» "lieb

nad) 'Dfeali ('JDfebilla ber Marten, ‘JÜiebcli ber gran'jefen) nnb ilngafiia 511 bringen. 'JJfit

lebbaftefter Äreube begrüßte id) biefe iludficbt auf örlbfnng, fe leenig glänjenb fie aueb

lear. (Sbe i<b iececb baran benfen leimte, baö t>'efcbäft enbgittig abjnfcbUeßen, mnpte i<b

Weib 5u erlangen fmben; beim mein fleineö Sfermegen reidjte eben neeb b'^r u»t be»

bie Ueberfabrt geforberten 'J.trei« ju bejablen.

3cb ging nmber bei ben inbiftben Maufleuten, leelcbe, leie icb leel leußte, jeberjeit löanl«

gefebäfte ab3ufd)ließen bereit finb; icb bet ibnen ^^leelf eem 5>n'*bert menatlicbe äbiK” u^b

einen Ürtedifel auf ein ficbereb tpaub, aber bie fcblanen «cbacberer glaubten, icb müBte ibr

Weib bbbeii, unb ferberten für jebe bunbert Xbuic'b eine älnieeifimg auf bunbert-,leaniig,

^ablbar nach Siebt in Sanfibar. ?lnf fclcben illtucfaer leellte icb >uicb nicht einlaffen, beeer

nicht alle iDJittel erfdu'bft waren; ich fufir alfe, hi ich tibulifubu old meinen i'vreunb nach

belannten Wrunbfäben nicht um Weib angeben wellte, nadj .^elleille jnrücf, um ^neerberft bei

einem ber mit Sanfibar in Wefdiüftdeerbinbung flebenben tinrebäer mein Wliief jn i'grfucben.

3cb feilte fcbnellcr, alö ich badne,
,
311111 ^iele gelangen: ;^rr iKebbaiib, mein freunblicber

ibirtb, bell icb um üc'atb fragte, erbet ficb aiio eigenem üliitriebe, mir sinfeiifrei bie uetbige

'Siiinme ber^uftreden. Jliif ba« Jliigeuebmfte nberrajd«, nabni icb mit grC'fitem Z'anfe ba«

liebenflwürbige Jlnerbieten, jebecti nur gegen lanbeeüblicbe ,>5infen, an.
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'Jiicnwnb iixir jeßt fltüdlicfjcr alö u^. T:cr ('VNntff, in ujcniacn Jagen feie 3n)cl tcr«

kfien ju ffnnen, incicbe ic^ auf fo unangenehme tskije hotte tennen lernen, unb bic $off«

nung, baS erfehnte ^iel nun balb 511 eneichen, belebten imb erftifchten mich gc'iftig mie

lerbetlith- liÄ lam, fojuiagen, ein neuer öcift über mich, tinb alle meine Arbeiten, iwlchc

iib rorher »erbreffen geihan, nur um tie ^f't- aiibjufüllcn, »errichtete ich Kht tnit greubig*

leit. Die 'Jfeife i»urbe, nachbem ich t™t biebereu 5chiff«hou)Jtmann $eib 'Jlobjibä fünfjig

Ihaler ängelb gejohlt, auf ten ti. Jlpril feftgefcht, fpöter aber auf ben 7, »erfthoben, ba

eb fich hrraubftellte
,
bag ber juerft beftimmtc Jag ber iS. eined arabifchen aWonatS, alfo

unglüctbcbeutenb i»ar!

^)err 9{ehbonb t»ar fo freunblich, mich in feinem leichten löootc bi« nach Janiteli

ju bringen, i»o mein Schiffer mich abholen loollte. JDort trafen mir uncrt»artet ^errn

i^erger, ben iöefehlahabcr be« fleinen ütachtfehiffe«, unb bie brei Cffijiere ber t^arnifon,

loelche ich früher fchon tennen gelentt. S?ir »erbrachten noch einige Stunben in ongenehmer

Öefelligfeit, be»or ba« plumpe söoot meine« ftüftenfahrjeugS erfchien. 'Jieith befchenft mit

Jörob unb äBein, »on nun an unerreichbare Jibige für mich, »ertieg ich liefen augerften

iiorpoflen ber ftanjöfijcheit Jöefihuug, mit einem h«rjlichen itebcioohl au bic 3itn"icfblcibenben,

namentlich nteinen braecn ätMrth.

iDtühfam quälte bao furje, breite tBoot feeb burch bie Hellen; unb fo Iräftig auch bic

[tbUHirjen 'Dtatrofen mit ihren jonberbaren 9c'ubcrtt (einfache Stangen, baran runbe ißretter

»on Jcllcrgrögc angcnagclt) ba« iskffer fchlugen, mir eneichten erft nacb geraumer äftt

ba« Jöethen. Jet StUn» mar ungünftig unb h<itte bann öfter« ganj auf, fobag mir jmei

»olle Jage brauchten, um bic meuigen 'JJJcilen fübtoart« jurücfjulegcn bi« nach lUturun»

fanga, mo mein Schiffer fich '»'t !Kei« für bic gahrt »erjorgen moUte.

Spät am abenbe be« H. april gingen mir auf bet flachen SRhebc bc8 in ber ©efehiebte

J)iataga«far« berühmt gemotbenen Müftenplahe« »or Sinter, am nächften 'Dtorgen tarnen

einige )po»a » 3oUbcomte an iöorb. Sic fahen fonbetbar on« in ihrer halb milben, halb

cutopäijehen Mlcibung, unb ber tSplinbcrhut, mclchcn fie »ermutlich al« 3etthen ihter Sgütbc

trugen, pagte gar fomijeh ju ihrem Senbenjehurje. Ja fie nicht« Jkrbächtige« fanben, gaben

fie un« tie (ärlaubnig jum SJetreten be« b'anbe«, melche ich ohne 3eaern bcnuhtc. $ammi«
ben aii, ber iörutet tShalifahn’«, empfing mich am i'ante. (Sr ftellte mich einigen ber

»omchmften ‘^erfonen »ot, »on betten mehrere Suaheli, anberc etma« gratijöfifth unb läng»

lifth fprochen, unb jehiefte ben mit »on (ihalifahn gegcbeticn limpfehluttg«brief nach bem

gort attbufa, bem Si(}c be« Statthalter«. Jann führte et mich in feine hübfeh cingerich'

tete, leicht au« l£)olj unb 'JJlattcn geboutc Si'ohttung unb bat mich, «K'n $au8 al« ba«

meinige ju betrachten."

3ch unternahm foglcich eittett ausflug, um mit bem Stäbtehen unb feiner Umgebung

betannt ju ntetben. gaft alle Jütten nebft bett jugehörigen ©ärten UHitcn ring«um mit

JJlattenjäutten cingehegt; Stragen unb %(lähe bemiefen, tag bie (iinmohncr Sinn für Sauber»

teit haben. Slu§erhalb her Jrtfehaft, in bet Siähe eitte« SBacbe«, mar bet Söoten ait einigen'

Stellen »erfumpft, ma« im SJetein mit her glachheit be« iDtcere«bobeu« eitten übcltt ISinflug

auf bic (Sefunbheit«»crhältniffe ouSüben mug. ISitic groge SÖtannigfaltigfcit ber f^önften

tltögel belebte bic maffcrreiche, mit prächtigem '^.(flanjenmuch« gefchmüefte l'onbfchoft.

SäJährenb ich 1® umherftreiftc, »emahm ich einen rafch herannahenben Värm. Surj

»arauf .tarnen einige meiner 8eutc unb thciltcn mir mit, bog ber Statthalter fämc, um
mich begtügen. Seftaubt unb fchmiijig mie ich '»at, ging ich tem Stranbe ju, mo bie

®arofa für öffentliche süerhanblungen fleht. $albmeg« traf ich einen fonbetbaren 3w9t

»oni 'JJiufifanten, bann einige« Infolge, banach ber Statthalter, auf einer JragKihre

ftgenb, unb hinterher eine iUienge Solbaten, alle in Uniform unb gut bemaffnet. geb mar
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liiert twiiifi übcrriifcbt
,
baß man ^icr (o Diel iiJciciiS mit mir mochte; benn in

^ttc man mirii nicht ßctabc biitcb 3lufmctf|am(cit DcttDc^nt.

ilaft iileichjcitia mit bem ^c^cn Ii5iirbcntta0cr laii0tc icb auf bem 'fflafec Dot bem

^ufe an. (ir fticfl Den ffinem ^o^ni 5ib unb beßrüßte mic^ in »DürbcDcUet Sitcifc. ®tc

Solbatcn ftclltcii fid> in lucitcm $)albttciä Dov bet iBarafa auf, idd icb mit ^mmiei nnb

einißcn iälnberen ftanb, Doller (Srreartunß btt Xiiitßt, bie ba fommen follten. I5ä bauerte nietet

laiiße, fo imitben öefe^le nnb fitßcben, ßctrommelt, mnficirt nnb baS (Setoe^r ptäfentirt

;

Nrjmifcfien fjitlten ber Statt^lter unb feine Cfficicre 9teben, fenften ßriigcitb bie Säbel ^nnb

entblcpten i^re Jpänpter. £^ne ein ^tott ju oetfte^en, ftanb icb ^6ei unb mußte nicht, n>ic

id; mich benehmen foUte, ba ich bie dSq'ehe ber mabaßaffifeben Jpöfliebfeit nitljt lannte. Um
niebt für ßanj uiißcbilbet ju ßelteii, nabm icb einißcn Stellen ber Sieben, loo ci mir

paffenb erfebien, ben $ut ab unb fcbmenlte ibn nach Siräften, loie ed auch bie 5>«ten ßeßeii»

übet mit it;rer Slopfbebedunfl tbaten! beinah eine Stuube bauerten biefe gßtmlicbleitei»;

bann erhielt icb Uerb Doll Sieiä unb einen Oebftn 511111 ©efcbenf, loelcben icb •'i

IDianiifcbaft meined gahtseiißed nnb mit ber eined ßcrabe im $afen ließenben Scbiffcö

Don Seib iDfabjib theilen foUte. gdj bantte Derbinblicbft, unb bet 3t*fl entfernte ficb unter

fliitßenbem Spiele.

Siacb lifcbe beßab icb '•i'l Slußefeheneit Don IDiurunfattfla nach Änbufa, n>c

mir 5U (ihren — in golße ber limpfehlunß (Shalifahnd, mit ich aitberd annchmen

foiinte — eilt „®al cbanipetre'' ftattfiiiben feilte. $er Seß führte etioa breioiertel Stuiibeii

laitfl burch ebeited, an ein5elnen Stellen mit S3 tifcb ober ©alb beftanbened ©radlanb an ben

guß eined ipüßtld, auf melcbem bie hbljctne geftuiiß ber erbaut ift. ®ad Silettern

berßatif mar recht befcbmerlicb , sunial man mol abficbtlicb ben f.tfab in fcblecbtem

ßelaffen. Slitßclanßt on bem ho^tn ‘b^llifabensaune , melcber bie Slnlaße unißibt, mußten loir

fleraitnte 3c'l 'Darten, ehe mir bie (Srlaubniß 5um (iintritt erhielten. iDian führte und bitrcfa

ein 5iemlicb ftarfed Ih'^t >' ©bhnunß bed Statthalterd, ein hdh^d, hDlj^rned ^Miid

inmitten eined ßeräumißen, mit Scbanspfählen umfcbloffenett fiofed. $ier mären bereitö

getreu unb Damen in SDlenßc Derfammelt, unb 'Dfufifet mit ßtoßen Xrommeln, mit

(ideißen, Xrompeten, pfeifen unb einet Slrt ftlarinette ermatteten bad St'thtn jun* ©eßiniie.

Ser geftßeber empfinß und in „ßioil“, in feinem graef — bie 'ffreidnumnter, melcbe man
oielleicbt für eine Jludseitbnunß h'rlt, mar noch on einer recht fiebtbaren Stelle befeftißt! —
febmarsen söeinfleibern unb ßbl>>'i>tth“*

i 'th >>' tneinen befebeibenen SJeifefleibem hätte mich

beinahe oot bem ßepithten aJJantte ßefdiämt, hätte ich nicht, in 50e5Uß auf Stleibunß, biqed

©efühl bercitd eiitißermafien Derletnt ßehabt. (ir führte und eine ßute Ireppe empor nach

einem bebedten, rittßd um bad ßon5e ^aud laufenben Odanße, oon melcbem aud ich eine fehU'

fuchtermedenbe Sludfubt nach bem fanftflehüßelten gnneten ber febönen, ßtoßen giifcl ßenoß.

Unter 'äludmecbfeluitß einißer Jpöflichfeiten traten mit auf bie ^mffeite bed „öalfond";

bet Statthalter mintte, unb aldbalb beßann bie iüfufit 5U fpielen, unb bie itaare traten an.

Sie (perren ttußen ficb theild bürßerlicb, theild militärifd;, 5umeift in eitßlifchen Uniformen

mit ber Sfeßimentdiiummer auf ben Sdmltertlappen
;

bie Samen praiißten in altmobifcben

europäifeben JöalUleibern. Sille maten 5ietnlicb hellfarben. Sehr hübfehe ßVfiebter habe ich

nicht flefehen, baßcßcn otele ßeiftiß belebte. Set IVrlehr smifeben beibeti ßVefcblecbtem fdiien

ebenfo frei 5U fein mie bei und in (iuropa, im onffallenbeit ©eßettfaß 511 bet abßefcbloffeneit

Stellunß, in melcber bie grauen bei ben iDfahi>t'™efcfl'tetn oerlümmern. Siacb ben nöthißen

Setbeuflitnßen führte matt in ßemeffenem Xaftinab eitiiße tideßcn» unb iKeihentänse auf;

.^lerteti unb Samen ßinßen iintet ntaiicberlei ©enbnitßen unb Scbmetifunßen erft jufammen

unb trennten ficb bann, um ficb halb barauf mieber 51t Dereinißen. Slm 5ierlicbften tanste

bad fiarfe, nicht bad ’virte Wefdilecbt. Sad l’>'au5e bot ein hfütred, anmntißed iBilb, ein

;
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für Hefe lidc t«r 3BcU übcnafc^nb ^übfebeö St^aufptef. 9l(ö it^ hierüber meine '35ernmnte>

runfl audiproc^, erjä^lte mit ^amiiii«, bciü rot meuteren Oa^ren ein franjbftfcber lanjmeifter

'J)fnrunfanj;a bejuebt itnb bie Ventc in feinet Munft nnlerricbtet

®et lanj bauerte etma eine Stunbe lanfl. ileim abfebieb jebentte iefi bem Stattbalter

einen nenen giläbnt wit einem icei^n SbaU'l nm bie Srempe; babei fagte ieb ibm einige

Jfrtigfeiten übet bat) ftbene Jeft unb bat um bie IfrlaubiüB, ibn pb'^''’9'^'’b^>ren ju bütfeii.

Heber meine öabe ftbien er febt erfreut :,u fein, unb bie ©elMbrung meinet Jflitte fteUte

er mir in 'Huafitbt. 3cb erfdiien am näcbften 'Dforgeit jur beftimmten ti«t meinen

(Serätbjebaften, aber leiber rergeben« : bie Siebenflicbfeiten bea Weueemenra batten über 'Jiaebt

,ugencmmen, er b'dt ca für Unreebt, ebne auabriictlicbc (Srlaubnig feiner Stönigin ein röilb

een ficb fettigen 511 lafjen. 3'emlici) ärgerlitb entfernte itb mitb; beim ebne bie geftrige,

leenn au* niebt ganj beftimmte ^ufage leütbe i* ficberlicb ben fteifen sßerg nicht no<b ein»

mal ertlettert babeii, ba icij eine Situnbe am Sebienbein batte, lectcbc mir baa banfen febt

etfdneerte. Um nicht ganj umfenft gegangen ju fein, nabm icb nntcrieega ein Ueinea Söilb

een bet Seftung Slnbufa auf, bereu Ipäufer mit ibren beben, l>ib>gcn Däcbern an eine

mittelaltcrlicbe, bentfebe ilfeicbaftabt erinneni (f. Jlnfangabilb bea 26. Slbfcbnittea).

Slm Slbenbe beiuebte icb ben Scberif Seib afinbammabi ben Seib blbballab ben

•Jiur, leelcber einet Slnjabl junger beute ben Slerabn unb einige anbere in «uabeli, Mra-.

bifcb unb 'Diabagaffijcb eerfafete Sebriften aualegte. blla bet leürbige SDiann feinen Unterriebt

beenbet batte, nabm ein blnberet ein arabifebea iPnd) jur .'panb unb überjebte 2ab für

5ab in Snabeli, aber in parebitenber Sbeije, jebaji er bie Xageaereigniffe fcbilberte, »üb'

renb feine 'Xetlage gan, anbere X'üige enthielt
;

er erregte bnrd) feine treffenben blemerhmgen

iinb ii'ibigen i'ergleicbe allgemeinea (iVläcbter. .jjn meinem lebhaften sbebauern gelang ca

mir nicht, einea bev banbidiriftlicben iöücbcr 51t erwerben.

lagä barauf wellte mein Schiffet ben $afen eetlaffen. "Cer Sebetif gab mir für bie

dfeife ein auagejeiebnet febenea Schaf mit. 3cb jagte, baft ich ihm 'JÜchta bafür fu bieten

eenneebte, bed; meinte et, baranf fei ea nidit abgejeben. Um mich erfeimtlidj jn jeigen,

wrfptatb ich, ihm einen arabifeben Slctabn 511 fdiiden. b'eiber erfuhr idj bei meiner Oiüdfebr

nach Sanfibar, baß bet wactere lüiaim bereita gefterbeii war, leimte alfo bei ben ungc»

regelten (Srbeetbältniffen in jenen b'änbern mein tH-rfpreeben nicht juv 3luafübvung bringen.

t»be ich ben gaftlicben* Straub eerlieg, febidte mir ber Statthalter iied) einen tiarnb’ mit

ber iöilte, id? miiebte ihm wegen feiner Sikügetung nicht mehr süvncn.

Cbgleicb bie il^rife gfinftig war, unt ben Miträ gerabwega nach iülabcite, bet näcbften

ber «emereninfeln 511 ricbteif, fuhren Wir länga ber Hüfte bin, wie Xiea bei ben «uabeli

tbtaueb ift: een '.'ieffibü aua geben fie für gewebnlicb jeweit nach Süben, bia fic eine rein

netblicbe th'icbmng nehmen iönnen — fie laffen jidt nur auf ganje HempaBviertel ein, bie

iJwiicbenwinfel wie 'Jforb»Siteft unb '.'ierb«üiotb=äi3eft febeinen ihnen nicht ficber genug! I>et

ajabefa behauptete übrigena, ea gebe ni'rblicb een 'lleffibe einen Hraiij een dfiffen, in welchen

fleinete gabrjeuge unfehlbar, niebt feiten fegar auch grb§ere bureb einen ftarlen «trem aber

2itirbel getriekn würben. 3n 14* 1“ lörcitc, fiiblitb een ben ®antaffis3nfeln gab cnblicb

bet Scbiffalenfer meinem ^ueeben nach unb fcblug bie gerabc !)iicbtung nach ÜJiabette ein.

tSegen aiiittag bea 16. Slpril batten wir baä füblicbe 'Hiff biefer 3ufel in etwa eiet lüfeilen

tfmfenmng ecr una, befanben una alje wieber an berfelben Stelle Wie eer fünfunbeieriig

Xagen. ütber welcbe (itinnerung lag nicht jwifeben bamala unb jebt!

Olunntcbr glaubte ieb, 'eenigen Stnnben ben Äuß an Vanb feben }u leimen; allein

ea trat SiUnbftillc ein (Sebwari, wie bie Suaheli fagen), unb wir famen jwei eellc Xagc
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lonji iiici)t Mii ^('r Stelle; ber U'eiSe Jcljeit rev und im 2 iibU'e)ten ten illoali uub btc

iteflelberiie poii Sliijiiani uub iDlabotte ju rechter erfdjieiien und unabänberlicb unter

beinfelbcn iiDntbafwinlel. tSnbli*, in ber 'licic^t bed 16 . äbril, cr^eb fic^ eine jc^n>acl;e

Slrife. 3(b gab, ald ti'ir und IDioali ein twiiig genähert galten, bem Schiffer bie aä.kifung,

immer itorbii'eftti'ärtd längd bed Stronbed f»'» ju fteuern, bid er um bie tiefe fehen fenne,

bann cibet micb ju meefen uub fübii'ürtd 511 fahren. JBefclgte ber Oiohofa meine l'erfchrift,

fo muhten mir mit oller Sicherheit bie ^ouptftabt unb ben ^fen den 'Jltooli erreichen; bet

gute aJtonn »ergaji jebcch, boB er tcr SlUem ben •liorbipeftfurd einsuholten hotte: er fegeltc

längd bed Stronbed hin unb brehte bod Sdiiff mit ber rerönberteu IKichtung bet ftüfte

— fein Sönnber, boB er bei ben fonften ii5iegungen bed Vonbed Jiicbtd ton einer Gcfe ju

fehen befam. Slld ich t^en felbft enraebte befanben mir und beteitd jenfeit ber 'Iforbfbihc

ber 3n!et! '111111 lieB ich oderbingd fefert menten; tech holt mürbe bie Srife flauer unb

flauet unb hbrte entlief) gonj auf. Gd mar mirllich heinlicb, ben Sometenfttanb, nach

melchem ich >ni<h 1» longe gefehnt, tagelang rer 'Hugen fehen ;u muffen, ohne ihn erreichen

5U Icnnen.

!Ta ich nicht fobalt ouf Gintreten einet günftigen SÖrife rechnen fonnte, ging ich, unt

bie 3eit jit nuhen, bei lagedanbmcb an banb. ,>^mei Heine Crtfchaften, Scheani unb

iDlbabjc, lagen ticht nebeneinonter am Strante. 31 ie iöemi'hnet febienen n«h nie einen

IDIfungu gefehen ju haben; fie folgten mir auf Schritt unb Üritt unb fahfn allen meinen

^nblungen mit Hjermunberung ju. Sie baten mich, einige 'Jliemefalfen (Milvus jiarasiti-

cns Daud.), bie feinte ihrer .^lähner, 5U fchieBen, unb fobalb ich einen ber SKäuber 00m

iöanme hernnterhclte
,

brüllten hunterte oon vlungen unb Sllten mir iBeifall ju. Sluch ton

ben .^alobantraben (Corvus seapulatus Uaud., ftungurn ber Suaheli) fielen mit einige

}ur aiente; fie maren hier loie ouch in 'Jllurunfanga auBerotbentlich breift, mähtenb ed in

'lloffibd ein Slunftftiief usit, ihnen auf SchuBmeite nahe 51: fommen. Tann fanfte ich für

einen Jranf einen braunen, fogenannten fchmarjen itapagai, meld)cr jetoch, mic ich

mute, nicht auf ber 3nfet felbft ;u .'^ufe ift, fonbern ton ÜOlabogadlar ftammt. Ginen 'f.tapagai

ganj berfelben Ülrt hatte ich auf "lloffibd ermorben; beite gemannen mährenb ber langen

iPauet ihrer Cdefangenfcbaft 'llicbtd imn bet 3'ttranlicbtcit
, burch melche anbete Sittid'c und

fo lieb loerben.

Grft gegen dWittag tarnen mir loieter jum Slufbtuch, nicht ohne laB mehrere Veutc nod)

ärsenei ton mit tetlangt hätten. Vangfam ftridien mit übet tad ipiegelglatte 'Dleer bahin.

'Hach einiger 3eit tonrbe ed itieber ftill, unt ein ungnnftiger Strom trieb und ',utnc{, fotag

mir ton 'Jlenem anfern mnfUen. Später halfen und einige Ülöen fort (fdinell torübergehentc

SinbftöBe mit Siegen); ber Slahofa lieg nämlich auf mein eintringliched iflitten bie Segel

flehen, itähtenb fonft bie Sltaber bei ben unbebeutcnbften SlegeriTchnnern bie 'Haa herablaffcn.

Schon fal)en itit tor und bad 'Had fl'antfpihe, Vorgebirge), hinter itelchem bie .^inptftabt

ton Ülloali liegt, ba httte mieternm bet SlMnt auf! GHutflicberiteife hatte ich auf tiefer

iKeife febon ein rnenig llebnng erlangt, mich in GVetulb 5U faffen. 3d) lieB tad iöoot and

fehen, um ',u terfuchen, ob man tad ßahrjeug nicht bie furje Streefe jiehen fönnte, bod)

ohne Grfolg.

So fallt ber Slbeiib heran. X>a näherte fich und ein iöaumfahn. Jler 3nfaffe, ein

^ifcnbeamter ton 'Jlloali, irelcher einigen ton ber 'JHaniifcbaft befannt itar, flieg an Voro

unb terjptacb, ald er nufere ärgerliche Vage erfuhr, fefort eine 'Hii'jahl Sluterbcote 511 fehiefen,

bnmit mir enblicb an tad „»fiel gelangten. Vlm anteren ‘DIotgen (IS. Upril) erfebienen

feebd bid adit elenbe, mit je fitei Schmettern terfehene Vaiimfähne nnb fbaiinten fich

nnfer Schiff. X)et Söngfirjug foh fpaBhaft ond: in jebem ber röootc fagen tier Gingebotene,

alle mit fonterbaren, fpihen nnb breitfrempigen .^iiten bebeeft (f. Jlnfid't ton Sitanba 9)lbjini
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im näc^ftcn Slbfdjiiilt), unb ^iib^btcii btc breiten iJatbelruber mit oller ftroft
;
bo 'Jliemoiib

ftenerte, tarn boö ganje ^fi,'anit bolb ;u weit ret^t«, batb jii weit linfd — boö Sebiff

fibien einen «cbmems ju b'iben, mit U’ctcbem e« fi<b bnreb $in» unb ^rfcblängetn longiom

corirörtS bemegte. (Slüdlicfacr Seife erlöfle eine leicbte ®rife bie fingenben nnb lörmenben

Jifeber ftbon auf b<ilben Sege een ihrer fcbiwreu 3trbeit; er bläbte bo5 Segel, bo8 Selben

ftboB fcbnell bobin unb lieb in Jiurjem bie SHiiberbcete U'eit bmlct fi<b- ®nlb bogen mir

um bie lebte l'onbjunge. ®o log eb, bo« lang erfirebte gumboni mit feinem §intcr>

grünte ton 'fkilmcn unb feböngeformten , buftigen Sergen: ein lange®, »oeiBeb JjMiib (ber

‘fkloft ber Jtönigiu) mit joblreicbcn SdiieBfebarten , retbtb tatou eine fteinemc Sfofebee,

unb ringbum bie Jütten ber iSingeborencn, ein eigeiilbiimlicbeb Silb, terfebiebeu ton ällein,

loob icb bieber auf meinen gabrten gefeben. ®ic enge SKbebe ift ton niebrigeu gelfen um»

fcbloffeii unb jiemlicb flatb, fobaB mir iteitab ontern muBteii. §ommabi, ber Cbcrfte meiner

Scbitorjen, ging fogleitb mit einem tSmljfeblnngbbriefc Seit iDfabjitb an Vanb, itäbreub icb

meine Soeben äureebt legte. JJod) einer Stunte brachte er tab Sillfommen beb §errfcbcrb.

Seit .^ammabi, ber Siiltabn ober tielmebr 0emabt ber Slönigin ton iDJooli,

nabm micb Überaub fteunblicb auf. tSr itieb mir ein bübfebeb, tleineb §oub nidit loeit ton

bein feinigen ,^ur Sobmmg oii, febiefte 3'^», ©er, 9{eib unb Hofobnnffe unb lieB mir fogen,

id) mikbte, itenn icb l’bi'fl Ütmob brouebe, micb nur an il;n itenben, beim id; fei fein Woft

nnb bürfte 'Jiicbtb ton Jlnbereit onnebmen. iitülc ft englifcb fpred>enten SJonn

JU meiner Serfügung, iteicber ben ganjen lag über in meiner 'Jiöbe bleiben, olle meine Sluftröge

fofort beforgen unb micb ouf meinen 3lubflügen olb gübrer unb ®olmetfcb begleiten mußte.

bioebmittagb befuebte icb ^en Sultobn in feinem ftottlicben, ungemein fauber gebolteneii

,^nfe. lir K’faß eine Sfenge Hououen, ©eioebrc, euro(.'äifcbcb ^Mubgerötb, ond) Sein, ISbtft»

lobe u. bgL, meiftentbeilb Wefcltcnte früherer Sefiidjer. 3“ ten Slufgellärten feineb Stommeb

gebörenb, jeigte er Ci'eftbmact für enropäifebe Slünfte unb hielt fitb nicht mit übertriebener

Strenge an bie Sorfebriften beb ilorabn: fo geftottete er mir, ttab bie ^'iligen Sfobammebb

nie tbun, fein Silb ju nehmen, unb terfebmöbte, ttie id; fpöter fanb, teinebioegb ben Wcnuß

ton feinen geiftigeu tWetränlen, irenigflenb nid;t, loenn er allein itor. IfsMeid; Seit Siabfib

hielt er tiel auf feine Heine iSVrte; feine Xrommler unb i.tfeifer itarcii aber entfebieben

beffer gefcbult alb bie, loeldie ich in Sonfibar gebürt; fie bliefen öfter, länger unb mit mehr

3lbitetbfelung. ','eibet befam ich fein (fbemabl, bie „liebcnbioürbigfte aller farbigen

Höniginnen", ton iteicber ich febon fotiel gebürt batte, niebt ju feben; icb tonnte ein C>iffübt

beb Umtillenb nicht unterbrüefen, baß Seib ipammabi feine an mobagaffifciie greibeit geltübnte

grau, bureb »eldtc er feine Stellung hoch erft erlangt, jeßt auf arabifebe Seife bebanbelte.

®fd;ombi gatombi, bie ton allen Sfobagaffen terebrte unb beitunberte Stünigin ton

Stoali, ftammt aub beut (^Vfebteebte Mabamob; ihr SiUer itar ber fclion mehrfach eritäbnte

'JJamauetafa, iteicber 1828 beim Diegierungbaiitritt beb blutigen Siaiiataluna allein ton

allen Srinjeit beb lüiiiglicbcn .^aufeb betit Xobe entging: er flüchtete itadi iDtoali, itarb ton

ben Setoobttern loiUtommen geheißen unb jiim ^errfeber gewählt, unb fpielte feitbem eine

nicht uniticbtigc Stolle iit ber CSefdüchtc foitol 'Jtabagabtarb (bei ben Sliifftäiitcn ber itürb»

lidien Safaloten in beit gabren 1835 unb 38) alb auch ber Komoren. Siatb ibteb Saterb

lobe übernabm ^fcbonibi gatombi bie .^errfdwft auf Sloali. Sic beitbtl;ete einen

Araber atib Sonfibar, ben obengenannten Seib ^rmmabi. gbt^e Gbe febeint unfruchtbar

geblieben jii fein; ob fie glücflid) itar, ift nicht beflimmt ju fageit, hoch fpricht man, baß

bie fcbüiie Münigin einftmalb bie 'Jlbficbt gehabt hätte, fich ton ihrem gtemabl ftbeiben ;it

laffeii, um ihren fie ’järtlid; liebeitben Setter Scafoto (Stabama II.) ju beiratben. ®ie Gifcr»

fmht ber nachmaligen üünigin Stofaberina unb ber Jliibbruch ber mabagaffifchen Staatbum»

wölvingeii im Sabre 1863 feil ®ieb terbinbert buben.
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'Später triif ic^ Sciö §ammati Acwö^nlit^ ttiac^nüttay)«, auf ter ftciiterncn 3)anf i'cr

bev Meinen SDJejtbec am Stranfce fitent. $ict erteilte er Mubtenjen, unterhielt ftth mit ben

SJernehincn ber Stabt unb erfreute fith ber friftften Seeluft iinb ber angenehmen tXuöficht.

3(h nin§te ihm emt tiuu'pa unb ben bortigen Iterhöltniffen erjähten. Um niebt allem

ber gebenbe Jh^'i 5“ ft*»! ctloubtr auch i* mir eine Srage, unb jnxir eine }iemlicb frei-

mütige; ich fragte ihn, u>ehft er feine liinnahmen bejijge, ba er beeb bei bem fcbirachen

sUefuebe feines ^ifenS bie llnfcften feines eortrefflid) Hingerichteten ;^auShalteS niebt reit

bem tSrtrage ber ^bllc K'ftreiten fbnne, irie bieS Seib 'JDfabjib thäte. lir geftanb mir

läcfaelnb, bah bieS aUerbingS unmeglid) fei; bagegen h«be er bie auf feiner 3nfel befinblicbeii

aUohnungen befteuert unb laffe ficb ren jebein .'oansbefiher alljährlidt einen Xhaler geben.

Xer iöetrag biefer „Örnnbfteuer" muhte nicht gaiiä unbeträchtlich fein; beim bie Stabt jviim»

beni allein jählte mehrere h>mbert l^ufer, unb anher ihr gibt eS noeb fechäebn grfhere eher
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tteiHfrc ^Dörfer auf tcr 3nffl, t<ten '3{amcii mir mein rcImctfdH'r aiiflab. Oiebenbei treibt

2eib ^Mmmari tuabrjcbeiitlitb cüiiflen ^nbel; er tann femit, ta er feinen 33etarf an

t'ebendmitteln »on feinen ei$)enen gelbem unb gerben jiebt, recht gut al8 fleiiter itenig

auftreten.

I)ie Stabt gumboni nimmt ftt^ auc^ beint 'Turcftitwitbern ber StraBen fefir freuttblitb

au8 im ©egettfa^ ju anbereit berattigen Stäbten, welche nur in ber gerne einen ^übjeben

ISnbmcf ^rbcrbringen. Jütten unb tpäufer, ton äfmlic^’r töauart wie bie auf Oioffibc! unb

2anfibar, finb t^il« bureft iUlatteiijäune, t^ü8 bureb lebenbe Reefen abgefcblcffcn, bie

2tra§eit reinlicl) ersten unb jiemlicb breit. Durch bie Dienge ber Htamläben mit (S6*

waaren, gewebten Stoffen, garbe« unb ärjeneiwaaren würbe ich '>n gewiffe Xheile tcr

2tott Sanfibar erinnert. Doch gumboiii h«t auch feine fleincu ISigenthümlichfeiten unb

„irtahrjeicbeit"; ta« eine ift ein Schupht" Crtfchaft, in loelchem bie gelle

ber gefchlachteten Dchfen bi« jum l'erfauf on bie torüberfahrenten Schiffe aufbewahrt werben,

baä anbere bilbcii an einigen Stellen ber Strape große ÜatablScfe mit glatten, mnten

böcbern ton fech« bi« acht 2;icfc, — ülibrfer, in tenen man mittelft eine« läitglicbcn

Steine« Xtorjeltanfcherben jerfUßt, um ein jeharfe« itulter jum fuhen her ®ewehre gu erlangen.

äuBerhalb ber Stobt tritt man unmittelbar in fthüne ®ättcit uiib ^Jflanjungen,

in Sebamba'«, itelcbc btirch bie güUe bc8 'flflanjenwucbfc« unb burch bie 'Diannigfaltigfeit

ihrer tirjeugniffe tenen ber 3nfel Sanfibar in Oiieht« nadifteheu. Da« (Sefteiit be« tulfa»

nifcheit töoben« ift allerort« mit einet tiefen, fruchtbaren (itcjchicht bebeeft, unb felbft bie

tielen, bi« jur tpbhe ton einigen taufeiib guß fich ethebenben töcrghtppcit finb mit einer grünen

Chra«becfc ober mit iöufch unb 4i<alb gejehmüeft unt laffeit nur an cinjclneii fteilen Stellen

ben fahlen gel« ju Jage treten. Die ebenen Iheilc tcr 3ttjcl unt bie Jhölcr bringen tiel

SÄci« unb Üfftama hettor; töaumwoUc ficht man überall wilt wachfen, hoch wirb fie wol

fcbwerlith terarbeitet.

3n ben wenigen Jagen meine« tdufenthalte« gewahrte ich, außer ben fchon erwähnten

4*ögeln nnb einigem Strantgepgcl , eine Slrt ^ibetfape, ben gungo bet Sjjphtl*/ fl't'

genbe .5>unbc ton außcrorbcntlicher Örbße (rutropus Edwarduii Geoffr., %ing fox

ber ßnglänbcr; unb ben inabagaffijcben töorftenigel ober Jaitref. Daju brachte man mit

einen großen ®euteltreb« (Birgus latro F.,
f.

töb. 1. S. 52j, ein mit riefigen Scheren

bewehrte« Ihiet, in« $au«; einet meinet l'cute, loelcher (ich unoorfptig mit ber ^)anb

näherte, würbe fo feft gepadt, baß er laut aufjehrie unb nur burch bie oereinte Mraft oon

jwei feiner Gefährten au« ben fürchterlichen .fangen befreit werben tonnte. Slnbcre Jhiere,

namentlich Merfe, fatnen mir nicht jit t^leficht.

Die iDfchtiahl bet löcwohner jeigt fchon beutlich ben Jlngafija» Jpptt«, welcher mit

bon Sanfibar her befannt war; unter ihnen fiitbeit fich aber oud) tiele Üftifchlinge unb

(jinwanberet ton 'J)2abaga«far unb ber afritanifchen Hüfte. Sic fprechen jumeift Jliigafija,

Suaheli unb iDfabagafftfch zugleich. Hräftig gewachfen unb ton gcfiiiibem 'ftuofehen, ter<

tathen fie nicht, baß fie eine Bnfel bewohnen, beten Hlima :,u ben tenufenften ber afrifa^

iiifthen Hüfte gerechnet wirb; man crjöhlt, baß biöweilen bie IDiannfchaft ton Schiffen, welche

fuh nur einige Jage im Ipafen ton gumboni aufhielten, faft obllig aufgerieben würbe.

'DiÖglich inbeffen, bag bie brtlichen Skthältniffc üJfoali« auf bie (gingeborenen nicht jo gefährlich

ttitfen, mbglich auch, baß anbere, noch nicht erforftbte Urfachen folche SBitfungen mit h«r»or»

bringen, tüfapotte j. lö. unb 'Jioffibö finb nicht minber ihre« mörberifcheit Hlima« Wegen

tttf^rieeit, unt hoch war in ben oieräiger gahreit Hapitän lüJargotin tora Dreünaftet

tBiffou au« Oiante« mit feiner jahlreichen lUfaunfchaft 115 Jage auf iDfahottc unb }wci>

unbeiersig Jage auf 'Jcoffihc; gewefett, ohne einen cinjigen galt auch b*abr leichten (gt«

V. C<(f(H, Mrli'cn 11.
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frimhinfl ju ^abcn. lit ^ittc nur bif eine 'i*crficbt beebaebtet, (einen beuten flrcB«

iüiäfeiflteit anäuempfe^len uni (ie ben flogen laß über :tLtaffer mit äitein trinten (oipic

im i^eieu einen Stro^^ut mit eiiißclcßtem Xajcbentiicbe traßen ju la(fcn; alle waren immer

munter jur Slrbeit wie jur ISrlpoluiiß, für wcldi leytere er i^nen täßlicb einißc Stunben

bewiUißt l^tte. Süof^rjcfjeinlicb Ijot torjUßbWfije bie jicmlicb anflcftrciißte ferperlicbe X^Mtißfeit

ber iUtannjebaft ben fo ßünftißen (Sinfluß auf bereu ©efunbbeitbjuftanb oubßcübt — eine

(ärfabrunß, welche man atlerwärtb beftätißt finbet.

Me fleföbrlid) für Unocrfitbtiße baS Mlima eon (Dioali ift, foUte icb halb an mir felbft

erfabten. 3(b würbe, »ermutlicb in Sclße einer (irlältunfl, weltbe icb

flufle jußcjoflen, ton eüicm jjicber befallen, wie icb fllt'tb«'^ ^eftißfeit noeb niebt

fannte. ^wei Xaßc laiiß laß icb f^ft ’b'*^ Ü3efinnunß auf meinem ißett. Üeinc '^Irjenei

wollte mi’br üinberuiiß jebaffen, tinblicb bcilf naebbem icb bereite bie ftärtften Slbfüb-

runß^mittel terßebenä gebraucht, ein träftigeS ®recbbulter. £ie innere jpitje, bie Stufrcßujiß

jebwemb; bafür aber ftcUte ficb eine aiisncbmenbe lirmattuiiß ein, ton welcher icb mich

umfo langfamer crboltc, ola icb l»»'® burcbairö fein -ikrlangen nach i'iabrunß

oerfbürte. ©ab (irfte, wab icb wieber gcnieBen tonnte, war eine laffc Mirmbier ton ber

lebten aub jiojfibü mitgebraebten glafcbe !iUe.

I)a mein Schiffer jur Jlbreife brongte unb ich gern noch titwab ton beut 3nneren ber

3nfcl febcu itoUte, untemabm ich, jo jcbitacb ich buch war, noch eüien jlubfluß über

bie ^erge nach OHumajehua, bem (üblichen Ipafen ton 'J)ioall Sonntag ben ii. jlbril

brachen wir jeitig auf. Mfangb ging jlUeb tortrefflicb. 4Bir jebritten vemlieb fctmell bureb

ebencb üaub, bureb teijenbe ijlurcn unb ^b»4e; c«(b «“d? onbertbalber Stunbe, alb

wir eine lange Steigung erUommen, ftellte ficb ®ltc tSrjcböpfung wieber ein, ber Sltbem

würbe mit turj, unb bie Cbven begannen ju fummen, baß ich faft 'Jiiebtä mehr btttt-

tubete ein 15iettelftünbcben, laut aber auch bann nur wenige Schritt torwätw. Öeftübt auf

meine üeute unb b^lb getragen, gelang eb mir cublich, eine Heine ibfianjung in ber Oläbe

JU erreicbcit. Mil ich nicht gern unterrichteter Sa^c iticber umfebren wollte, lieg ich oub

jwei Stangen, einer 'iSfcrbcbecle unb Stricien eüte Xragbabte berriebten unb fegte, fobalb

biefe fenig, bie Steife fort.

!ü}ir gingen jegt auf jiemlich ebenem ir'eg, auf einem (iSraic ton etwa 12(Kj Jug ipebe,

weiter. 'Stecht« ton un« lag ba« hügelige unb bergige innere
,
jur hülfen febweifte ber Jitlicf

über grünenbe 'Jiiebetungen nach ®em 'Jlieere büiau«. Cbgleicb ber löoben übetauö fruebt»

bat JU fein fcbien unb 5l3erg mib Ibol b®“* febönften tilraje bebeeft waren, fab man auf

bem ganjen 'Mge webet 'Jlienjchen noch 'i^cb; erfi in ber 'Stäbe einet Scnfimg am tinbe

beo tSrote«, wo eüi flciner löach (ein fegöne«, fühle« Miffer bem Stranbe jufübrte, jeigten

ficb 'Sfueen ton menjchlicher Xbatigfeit: einige unbebeutenbe 'Jlttamafclber, auf benen 'J}täii>

ner, Miber nnb jtinber mit ber (irnte bejebaftigt waren, iton b'er an bitten wir uoeb

eine furje Streefe ju fteigen; bann famen wir an ben Slbfall be« Stilebfchelebcrgc« nact)

Silben JU. Jpier tetlieB ich meüi Xtagbett, benn bie jelbwänbe itarcn jo (teil, tag icb

Jpänbe unb Jüge feft bcutoboben mugte, um nicht in bie Xiefe ju ftürjen. Cbiie UufaU

famen wir in ber fruchtbaren (ibenc am i^u^ bee lüerge« an unb wanberten bann lange

butch gut btitäfferte gluten, bureb Stei«» unb SSttamafelber unb jwijcben jpainen btt Motoö-

palme babin. SUegen meüier Schwäche tarnen wir nur langjam totwärtö; wir mugtcii

mebrmal« batten unb erreichten erft jiemlicb jpät am Slachmittag unjer ^iel.

Xet mir ton Seib ^Mimnabi jugetbeilte Xolmctjcb, welcher mich auch auf biefeiu SluS«

finge begleitet b«ttc, lieg mir fcgleicb ein bübjehe«, reüilicbe« lütottenbau« einräumen unb

terfebaffte mir auf Sultabno Steebnung eine .j^iege, 'iliileb unb Sitop („.^uefetbenig", wie

bie Suaheli fageig. 'Dtein jehwatjet Mocbtünftlcr bereitete mir ton bem 'XMertel be« Jlcifcbeö
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tine treffliebe Sup))e mit ®ertlö^>en mit fiellte niicb ^ierturc^ »ollftänbig wieber ^r, fotap

ieb noef) am ilheitb eiitni Spajievgaiig uiiteTne^mcn fennte.

3m fjafen ftanb, obii’ol fieben 3nfe[cK’it i^n beinahe ringsum fcfcüteii, eine

Sec; er irirb nur jur bes 'JiorboftmonfunS benufet, weil bann bie 'Jf^ebe swi jumbeni

unfteber ift. !Cer ebene Stticb Vanbes jioifcben bem Straub unb ben sBergen ift nur nach

bem Xmc ftiii, burc^ melc^cS mir gefemmen iiHircn, rmi einiger ®reitc; jit beiben Seiten

beffclben jic^t er fit^ als jiemlicfj fe^maler Streifen nac^ Cften unb Sikften. ®ie bure^

bie tpäufer ber Stabt bebeefte fjläcbc I^at bie ©eftalt eincS 4LMnfelntaBeS , beffen einer ?lrm

am Stranbe ^in, ber anbere in baS I^ol fid> erftreeft. 'Jiiuraafcbua fommt Weber an ^a^t

ber ^)äufer noeb an ilebenbigteit bcS 4>crlc()reS ber ^uptfiabt Jumbsni gleidj.

üllS ic6
5urüct fam, wäljte ficb Ipammabi, ber l^uptmann meiner Sc^njarjeii , im

ftärfften Jicber auf feinem töett, ein JÖewciS, baj nicht nur (iuropäer ben ft^ablithen fli«

matifchen ßinflüffen untenuerfen finb. iSne 'JDlenge V'eutc umftanben i^it unb fuebten baS

gieber burt^» 3subereicn unb (S^bete ju Bcrtreiben. iDer Rranfe, welcher wie ein Sterbenber

äthite unb ftö^ntc, licB 'MeS mit fic^ gefd^e^n, was bie ciitgeborencn Cuadfalbcr für gut

befaiiben, weigerte fic^ aber lange, eon mir ilrjenei ju nehmen. tSublicl» itirnng ich il?m eine

©abe til^iitin ein, worauf fein 3u|imtb not^ am Slbenbe bebeutenb beffer würbe.

^m näcbften jiathmittagc traten wir ben iHütfweg an, naebbem ic^ bie Umgegenb noch

ein wenig burebftreift hstte. SJir (amen rajep eorwärts; ber Seg ben SDJlebfc^eleberg

hinauf erfchien mir bei Söcitem nicht fo fthlimm als »orher, unb weiterhin gab eS ja leine

' Schwicrigfeiten mehr. Die 'i<flan;ung h^lbwcgS, »on welcher an baS i.'anb fich nach ber

anbereit Süfte fentt, erreiebten wir bei einbrcchenbcr 2;unfelheit, als bie fliegciibcn ipunbe

auf ben h^hen liitaibbäumcn lebciibig würben. Chne [ehr ermübet ;u fein, langten wir um
acht Uhr in gumboni an. >

lagS barauf oerabfthicbetc ich mich bei bem freunblichen Sultahn. 3US ich fagte, baji

ich feine ©üte augenblidlich nicht erwiebern löune, ihm aber oon Saufibar aus meine

Taiifbarfcit beweifen würbe, meinte er, bag er ^tleS im Ueberflug h^U<^i mollte ich <hm
' ober butchaus (StwaS fehiefen, fo bäte er um einige curopäifche Seroietten. Seilte grau,

welche mir währenb meiner Äraniheit oiele Iheilnahme bewiefeii unb täglich mehrmals nach

meinem i^iefinben gefragt hatte, fchidte mir einen grogeii Uorb soll (Sicr in baS ipauS, an

welchem ich borauSjichtlich wochenlang jii jehren hotte. 3ch fanbte ihr als ein flcineS ^etehen

meiitcr tSrfenntlichfeit einige iafeln tShololobc unb jwei halbe glafchen tihampagner, baS ein»

}ige europäifebe ©etränf, welches mir geblieben war — ich wußte, baß bie beiben tfSatten

bem Schaumwein unb ben Süßigfeiten nicht abholb waren. 'JJiit aufrichtigem Söebauern

fchieb ith »on ben guten Üeuten. tSS follten ihnen fchwere Scbicffale beoorftehen: Seib

l^mmabi warb balb franf unb ftarb nach einem 3ahre; bie »erwitwete Rönigin aber mußte

ficb im 3ahre 1S67 »or ben liuropäern bemütigen unb ihre Stabt unb ihr ftoljeS ^touS

»on feinbli^en ©efchoffeu jerftbrt fcheit (55;. !!11S ich fpäterhin biefe -JJachriditen erfuhr,

freute eS mich boppelt, ba§ ich baS Jöilb beS »erftorbenen SultahnS uiib eine änficht ber

jeßt jerftörten Stabt (f. 'JlnfangSbilb biefes äbichnitteS; genommen hatte.

(Stegen Slbenb »erließ ich gumbonu tiin günftiger iltinb jchwellte bie Segel beS )^)cthenS,

unb rafd) näherten wir uns bem geuerberge »on Jlngafija, loelcher h»eh über ben ih.tolfen

in buftigem iblau erglänze. 3n ber frohen Jpoffnung, baß mir feine neue läufchung beoor«

ftth« möge, fchlief ich fanft auf meinem Vager ein.

.*- »
t
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Äui ^liU. — Äiiblid 6«r Äitanta SWtiiiti. — SRtinc Sobnmtg. — 2>U erfim ÄngafijantT. — Gin

Oktiig burd) Mt >£tabt. — ^tt^cgiiungni mit <2ultalm Ültfafum. ~ Xct SdKrif ^Ib 4buNifah. —
>£pTaGbc, Abfiammuii^ iiiib ^iuiiceart ber ^etoobntr doii UomoTO. ^ itOrvertrart unb ^ttlicbtcit. —
Giiic DoifowinbfdMftlicpe 2trafpTcbigt. — beim 2uUabii dKuniemlu in :D2roni. — :0ifafum'd

2tabt auf bem ^erge. — rT’^brt t<Üng9 ber iBcfttüftc uoit ängaftiä. — Xdiiibult, bie iiörbüdifte 2tabt

ber — ÄürfiuärW ju Vanb mib SS^affer. — ^liifbrueb iiadj bem t^uUaii. — Äli 3Watiimba'«

fi^maTj^e 2tabt. — ^{acptlagcr in eiiian alten Krater. — 2)ie oberfte l’at>aebcnc. ^üdfebr nad)

Xitanba. — (epte UeberUmfeu bed ,,fcnrtgen Aod)topfcö'*. — SOirtungen ber miterirbiftbcn jträftc.

iRau^c, büftetf Ufer (o^ ic^ im 0ftcit Der mir, ol8 ic^ enrfl(6tc: o« n>ar bie ©efttüftc

Don Änflafija mit i^reii V'aDafclfen, e« ivar ba« mir febattenbaft entiDeicbenbe 3'fl< taÄ iianb,

tDclcbe« icb feit jmei 'J)iDnateii Dcrgeblicb ju erreichen oeftrebt! Oiorbwäns iDciter fabrenb,

gelangten u'ir gegen jebn Ufir eor unferen ®eftimmung«crt
,
bie Stabt Kitanba 'JJbjini,

an bereit Sultabn 'iRjofum ich empfoblen irar. ipammabi ging an« Vonb, um ben ®ricf

Seib 'J)iab)ib0 ju überreitben unb mir bie (irlaubnig jum Jlufent^lte 511 eru'irfcn.

iBäfirenbbeffen fuc^tc ich mit bem frembariigat ^nblicf, tpeldier fiefa meinen äugen bot,

Dertraut jii nierben. i^eunblicb unb fieU, Don bleiiK'nbweijjem Sanbfaiim eingefap, unter«

bridjt eine flache (finbuchtung ben einförmigen, jcbuxira''' Stranb. än iljrer Sübfeite liegt

bie anje^nliche Stabt. JÜc^t Strcl?« unb Vefiml^üttcn falj icb ^ier, irie in tDiabagaefar

unb an ber afrifanijeben Müfte, fonbern loirflicbe Käufer, au« Vapafteinen errichtet, jum

Ibeil mit beUfarbigem Malte perpubt unb perfebiint, fefte, ftattlicbe t^baube, ipie icb fic

hier, auf bem faft uubetannten Öilanbe, nicht gefuebt bäUf- ©nc’ Sfffauer mit fieben Ibümien

umgibt bie eigentliche Stabt
;
außerbalb berfclben beginnt ein fcblecbter gebaute« ^ütteiipicrtel,

unmittelbar babinter ein irkilb pon Mofphpalmen unb sUananenftauben. Jluf bem (Söebängc

eine« nabclicgeiiben ipügel« ftebt ein Heine« Sbrt. Solbaten bemerfte ich niebt barin, obgleich

bie geneigte l'agc be« söautperte« mir einen (iinblict geftattete; bie töefefiigung febien ebeiifo

ipie maneberort« bie 'JJiauer etipa« perfallen 511 fein, offenbar mären bie geinbe, gegen Deren

ängriffe biefe itertbeibigungämerle bienen fpllten, nicht mehr porbanben. äuf bem näcbften

Jöerg im 'Jiorben febimmern burd) ba« g'rün bie iUt'aueru ber Stabt Dfujini, ber iRefibcnj

bc« ^tauptfultabna iüifafum. !Ter erhabene i'Ultaii pou MPinoro, einer ber haften Jöerge

im itergleicbe }um I?urcbmeffer ber ihn tragenben 3nfel, thront fübipört« pon Mitanba; (iiit

öbeä, meitetf b'apafelb jiebt ficb Pon feinen ipalbigen ^öben bi« herab nach jbem Sträube.

Jpier ftreift bie erftarrte 'JJiafje, sUuebteu bilbenb, lange, flache ^'••'öei' '» ta« iüfeer, tort
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fällt fie jö^tingä a6, pon ten btonbcnbcn ®cgcn bfreit« tpiebcr unternxifcbcn. 9n jolt^en

{teilen ober ©rotten fagen, bo e« gerobe 6bbe loar, grauen unb SHnber, nur »on ber

^)üfte abioärt« beberft, unb ffojjften bie gefoulte gafer^üUe ber Solo«nu§ mit berben ®töcfen,

bia bie Unreinigfeiten entfernt nwren, parften bann, al8 ba« SBaffer ftieg, ba« fo gemonnene

SSerg jufommen, babeten fieb unb lehrten h«im.

Jiie 3b*t iDurbe mir niibt taug, bia ^ammabi jurüttfam. lir brachte gute 9Jochridften:

HHfafum hotte mir freunblichc Sufnohme jugefagt. 'Jlit einem unbefcbreiblichen ©efühle ber

greube betrat ich — am (cchaunbfechiigftcn läge nach meiner ?lbrcife oon Sanfibor — baa

Vanb meiner SKünfehe. ÜWan hatte mir ein hübfebea ^ua überlajfen, ju mel^m eine

fteineme greitreppe emporführte, sl'or ber Ihür meinea ^tmmera ftehenb, tonnte ich treithin

bliden in baa blaue SDleer h'ttauä unb nach bem ichmaräitei^grüncn Stranbe: fchrcarj bie

Vaoofelfen, ioei§ ber Sanb unb grün in allen Sebattirungen bie %talmen, Bananen unb bie

®älber bea allmählicb nnfteigenben öergea. ?lnf ber einen Seite, im 'Jiorben, fteht bicht

»or ben Raufern eine h«trliche, grope 3fbanfonia, ber Sammelplah plauberfeligcr (Sinttohner,

unb weiterhin erheben fich auf ben geiaocrfprüngen ninbe, n'eiggetfinchte Steinfäulen, ala

»oirffame 3aubermittel gegen bie (Sinfäüe feinblichcr Scharen errichtet; nach ber anberen

Seite
5u blidt man in eine enge, an ber Stobtmauer hinfühwit^b @offe. 9Jor meinem

©ehbfte herrfchte regea Ceben. (Sin ®rnnnen, eigenthümlich wie SlUca auf ängafifa, locfte

unabläffig eine fWenge Siteiber unb SDläbchen horbei, jebe mit einer grofen, heljornen Sebüffel

ooü leerer fiofeanüffe auf bem ^upte; fie ftiegen in bie mit i'aoablitcfen auagefehte, etwa

jehn gu| im S^urebmeffer h'iltenbe unb wol nod» tiefere a3erfenfung, füllten hibT >ht«

©efä§e unb fletterten bann wieber an ber SBonb in bie ^ohe, um Slnberen flap ju taffen.

Saum minber befuebt, aber nur boii emftcn iDiSnnem, war eine Heine IDtofchee ni^t weit

bom ®runnen.

ÜKein ^auawirth , fDlhammabi Sufunfi, unb fein SJater, HJihammabi Slti, theilten

mir mit, ber Sultahn würbe morgen in bie Stabt fommen, um meinen ®efuch ent«

gegen^unehmen
;

boeb ffnntc icb mich injwifcien unbeforgt in ber Stabt umfehen. ®eibe

iDlänner waren Urbilrer bea Somorotppua, träftige, gefunbe ©eftaltcn mit jiemlich

febarf gefebnittenem, hübfeben ©efichte. ’ SiMe bie meiften ber wohlhabenben (Sinwohner trugen

fie einen Sepurj um bie i'enben, barüber ein feinea ipemb unb über bie Scbulterti einen

Shawl. ®aa nach mahammebanifeber Sitte glatt gefeporene 5>aupt bedte eine bide, perfifebe

iDtüpe; ben gup befleibeten riefige, gewip ochtjepn lange Schilpe, welche aua ben

lÄippen ber "fSalmblätter gefertigt unb für etwa einen ©rofeben baa %Vmr oerfauft werben.

(Sin 5rolch mit gefrümrater Spipe ober ein langea, ftarlea Öratenmeffer bient ala ©affe,

Sepmud unb Spieljeug jugleicp; bie ängafijaner haben, wenn fie miteinanber fepmapen,

biefe ÜKeffer fortwäprenb in Sewegung, inbem fie an einem Spapne fepnipen ober etwaa

Slrefanu§ für einen ®iffen lambu fepaben. gaft ebenfo imentbehrlicp ift ein aua fcpwerem,

bunflen $iolie gefertigter Stab ton mepr ala 'JDlannalänge , ein waprer iöergftod; er

fommt beim (fiepen in unb aufeerpalb ber Stabt jnr Slnitenbung, ba bie ©ege, wenn man

überhaupt ton folcpen fpreepen barf, abfepeulieb finb unb man fortwäprenb ton einem geta«

ftüd ',um anberen ju fpringen pat.

Slueb bie Iracpt ber grauen auf Somoro pat etwaa grembartigeä. ^auptfleibungaftüd

ift ein fepr langea Stüd Öaumwollenjeug, wel^ea unter ben Slcbfeln um bie Sruft ge«

fcplungen unb um bie laille mit einem Strid ober ©firtel berart feftgebunben ttirb, bap

ein faltigea, iadäpnlicpea Stüd bea lucpea noch über bie Venben perabpängt, feine unteren

(Snben aber bia napeju auf bie Snikpel reiepen. 3“ biefem ©ewanbe wirb hoppelt fotiel

Stoff gebraucht al8 ju einem Suapeli«grauentucpe; ea ift aber auch fleibfamer ala jenea,

in ben Slugen bea (Sutopäera wenigftena, welchen bie Sepnürung unb ber galtenwurf an
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bic ^eimotlif^c Xrac^t criiuiem. Ucbcraiib ^^i(b fielet cb boiiegcn aue, ba| etde igx ^tcfigcn

)>Tauni i^r ^aupt flanj gl'*« ^abeit: b(i 'JiäniioTii ift ein Mo^ltopf noep ertrag«

lieb, weil ba« ©efiebt bureb ben ®art eine irinfüffuug crbült, grauen aber entfteilt er auf

gonj abftbeulicbe Seife.

Um bic Stabt noeb b<^ut ein ii'cnig fennen ju lernen, begab icb tnitb in Begleitung

einiger tieute ouf ben Scg. (Snen gübrer brauchte icb nWlt, ujeil mebrere meiner Ticncr

aub Uitanba gebürtig iiHiren — fic batten ficb baubt|ä<blt<t bebbalb rerbungen, um ebne

Unfeften ihre Ipeimat luiAer ju feben. Sir gingen bureb bic oben ernwbtttf ©affe längb ber

Stabtmaucr b'» unb tarnen an einen fleinen SÜtarftplati, auf mclcbem Steiber ihre Saaren,

alb gifebe, sReib, 'Jftama, ®iebiroteerbfcn ,
‘JMoibfalben u. bgl. pm Berfauf aubboten.

Sie ftaunteii nicht loenig bei bem unenoarteten ütidteinen eineb aWfungu, beim eb tpar, mie

man mich »crficberte, in Stitanba felbft no^ feiner meiner Üanbblcute gemefen — bic we«

nigen eurepäifeben Schiffe, iwlcbe bie 3nfel befueben, anlern faft ftetb tor bem (üblich gele»

genen Stäbteben iDtroni. ^n einigen Stellen ttKtren bie Strafen überbacbl unb Bünte p
beiben Seiten angebracbj; ipabricbeinlicb bienen biefe Xureb«

gangbballcn alb Barafa ober auch alb IKubeftütten brr

gujigänger unb pm Stbuße bei fcbnell eintretenbera Stegen«

metter. I5ie fteinemc 'JOtauer, loelcbe bic Stabt uipcblicBt,

mar jicmlicb gut erholten, boeb trugen bie hier unb ba an«

gebrachten eietccJigeii Saebttbürmeben mertlicbe Spuren beb

Berfallb on ficb; niebreren fehlte bie I'ccJe, unb, nv biejc

noch »orhanben, tonnte fie jebon in ben näcbften Xagen

pfainmenbrecben. «ufeethalb beb Iborcb betroten mir bab

gifcberoiertel mit icinen aub §ol} unb Blatten p«
famraengefügten Jütten, »on benen bic heften einen Unter«

bau aub übereinanber gelegten Steinen haben. Dann tarnen

mir in einen prächtigen Bonanemoalb, ivelcber mich umfo«

mehr entjüdtc, olb ich feit bet Hbreifc rom Silimanbfcbaro

nicht »ieber fo üppigen Suebb, fo ftarfe, ht’h« 'Stämme

unb fo Icucbtenb grüne Blätter an biefem cblen grucbtbaunie

gejehen. (5in fehr unebener Seg führte um bic ganje

Stabt, an ber alten, faft ganj äcrfallenen äufecren Sting«

mauer »otbei. 3n nicht befferem ^uftanbe ber (Erhaltung

alb biefe befinbet ficb bab U'eitet oben gelegene gort, loelcbeb icb fpüter einmal näher

betrachtete. Beifolgenbcb Bilb gibt ben ©runbrife beb fonberbaren ©ebäubeb: cb ftellt Süchte

alb einen ummauerten, nach oben offenen iKaum bat; man unirbe »erfuebt fein, bab ©an;e

alb eine Jlrena für .Mampffpicle nupfeben, loeim nicht einige oetroftete eifeme Manonen

feine eigentliche Beftiminung bennefen. Bet allen brei Xbüttnen — jioei runbe unb ein

»ierediger — finb bie Deden eingeftürjt.

Sultahn aWfaf um, loclcbcr mir febon furj nach meinet Slnfunft eine 3'cge unb einen

Oebfen »erebrt hatte, tarn lagb barauf in bie Stabt; am näcbften Btorgen ftattetc ich ihm

meinen Befudi ab. tSr empfing mich mit bem Slngafifagruge Slbomba tgembbnlicb »erfteht

man nur Cniba) unb reichte mir bie jrwnb, loorauf id), loic eb hier üblich, mit Sala«
mini antioortete unb ipm gegenüber Blats nahm. Unfev beibevfeitigeb ©efolge fepte bao

Slooml'a unb Salamini noch eine lange Seile fort, ficb biip ftarr anfehenb, alb ob fie ein«

anber StorabiifprüdH' überbbren molltcn. Der fuiige, tauni fiebenuiib',ioanjig 3ahr alte ;J)crt*

feber, ein fehr gefnnb unb träftig aubfebenber '.Siann, batte ein fiilleb, faft fcbüdnenieb Sefen.

. 0iniidita. t>.

c. 7rrrpf. Wftieltbonn. t. Qtflbümr.
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«ua^ti fpract) er nictt, »crftanb ober rcc^t gut, Ina« \<b fügte, nw6 e^ bcr Tofmclfcb e«

iibertnig. (St gewaf^rte mir bercitii'Üligft alle Rrcibciten, ii'cldie id) begeljrte. ^um I'ant

für btc gnäbige grlaubniß unb für feine 35ie^feubung ftteufte i<b i^m ein Heine« Semrc^r,

welcbc« er fleißig benu^en »oUte, um ton feinem löerge ^erab bie Schiffe ju beobachten.

T'ann geigte ich 'hm noch, loic man ta« Otular at« '15ergrb§crung«glaö bennhen fSnnte, unb

empfahl mich-

Slra SDtorgen be« folgenben läge« wollte ber Sultahn meinen Sfefuch erroiebcrn. 3ch

hätte mich gern entfchulbigt , toeil ich eben einen erneuten Unfall be« 'Dlohillafieberö gehabt;

aber ich burfte mir ber Ipöflichleit h'tlber Üiichtä merten taffen. SDJein einfa^« Wemach

würbe möglichft hübfch httStrichtet b. h- fri» fauberlich abgeftäuht, looUene I'etlen über

bie Jititanba« gebreitet nnb Da« lur ipanb gelegt, was) Den i'euten angenehm ju fehen fein

tonnte. 3eht erfchien ber oornehrae sScfucb. Haum eermochte ta« ber (fWfte

5U faffen; bod) fanben enblid) Sille ihr Unterfommen, bie iSinen auf ben Ücuhebetten fihenb,

bie Slnberen fauemb ju ebener lirbe. 4<ou allen meinen Sachen gefiel am meiften eine

'f.<hot»8tahh>t bon Seib ÜDtabjib, welche ber englifdie Jlonful i^lahfair gefertigt hatte; beim

Seib ‘JJtabjib erfreut fidi h'fb eines guten 9iufeS, unb um fein löilb jii fehen, tarnen fpater

oftmals 'v'eute »on weither, tfbenfo fcheint ben guten Sifa'Slngafija bie Stabt Sanfibar ber

Inbegriff alle« Schönen unb hörogartigen 511 fein; fie betradjteten eine in ©afferfarhen

ousgeführte Slnfidjt ber Stabt mit loahrcm (äntsiiefen, ooU üewunberung für bie grogartigen

löauten unb ben fchöiien $Mfen, in welchem h«nberte oon JöethenS, iöogalcS unb eine

•JDienge eurohaifeber Schiffe lagen. Sintere wieber loanbten ihre Slufmerffamleit meiner tleinen

Xhicrfamnitiing ju, ben braunen 'f.tapageien
, nomcntlich aber ben fefatoarjen nnb rothen

'JOtatiS aus 'Jlofffbe; fcldj behenbe, tluge CAefcböhfe loaren auf Slngafifa noch nie gefehen

worben; bas waren ja wirflidie Slbbilber ber SOtenfehen! 'JDteinc Halbaffen trugen mir ben

Slamen „'JJtunie Somba“, ;u 'T'eutfcb „iöefiger ber SÜtatiS", ein, unb mancher biebere Sin«

gafijaner, ber oon ben Slhinberthieren gehört, febeute einen ftunbenlangen Si*eg nicht, um

fleh bt'tth bell Stiigenfchcin oon bet Siiahrheit bet oernommenen lUiär 51t nberseugen. lieber»

aus befriebigt oerliegen bie Sfefudiet ba« SjaiiS. —
Unter allen l'euten, welche ich hier tcimen lernte, war ber würbige ScherTf Seib

Stbubatari ben Slbballah ben Semibi mir bet liebfte; jn ihm trat icb fofort in

ein fteunbfdwftliche« tierhältnig. (St war, bamit ich üleidj h'ee beS ätViteren oon ihm

fpteebe, burch Siiohlhabenheit unb iöilbuiig bie bebeutenbfte '^•rfönlichtcit bet Stabt.

Seiner Stbftammuiig 00m fircfeten getreu, lebte er ftteug nach ben Wefeljen beS 3Slahm,

war babei aber bulbfom gegen SlnberSgläubige unb fcheutc fich nicht, über religiöfe ®egen»

ftänbe freimütig mit mir }u fprechen. ^lie alle Slraber, welche nicht ©ruubbefiher fiiib,

trieb er $wnbel«gefthäfte. tSr befag bie inannigfaltigften Cöegenftänbe: SPauimooUenjeng unb

Hofosftriilc, betreibe unb S3ieh, Süaaren auS 3nbieii, Slrnbien unb (Suropa. Cbwol eigent»

lieh tSroBhänbler, oerfanfte er mir bodi mit größter ®ereitwilligfeit auch alle Stleinigfeiten,

welche ich brauchte, half uüt mit Ihee, Jlaffec, 'Diilch unb tüuttet aus, jo lieg mir oon

feinen ihraneu arabifche Berichte bereiten, wenn ich banach Sfetlangen trug. SllS er oon

meinem ifiihrer ijMmmabi, einem feiner lierwonbteii, gehört hafte, baf; ich H'iht fehr reich*

lieh mit Weib oerfehen fei, bot er mir auS freien Stücfen feinen iöeiftanb an unb bat mich,

ihm alle meine Sbtünfehe mitjutheilen unb nicht nur SPaaren auf ®org oon ihm ju entlieh»

men, fonbern auch (föelb; id; föiiiie es ja bei meiner IRiicftehr nach Sanfibar an feine bortigen

((Aefdiäftsfreiiiibc befahlen. SiiehtS tonnte mir angenehmer fein als biefeS uneigeimühige Sin»

erbieten; benn idi hatte mit meinen geringen Üllitteln noch unbeftimmt lange §auS ju halten.

Seib StbiiKifari hefiicbte midi oft in sBegleitiing feine« Söhnchen«, eine« allerliebften

Hiiaben oon etioa fech« Jahren. ®er Mleiiie loar fehr fauber unb hübfch geflcibet unb trug
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einen an Wn ipärncrn aufgel^nsten jilbernen ^Ibmani ale «tanbe^jcic^en

auf ber 4)rnft; er f<blcB fidj halb eng an mich an unb ieigte wö^renb btt gongen

Tiaiier metnea ?lufcnt^r(te« al^ ein überaus artige^ fiinb. SJir nannten und gegenfeitig

iRafiti (j^eunb). t'ein Mnabtn genügte ®a«, ber iViter aber »eilte meinen »irflib^n

92amen »iffen. 3(b gab i^m benfelben natb arabiftber Seife alb Cttc ben gribrifo

bii Serften (Ctto bet 2o^n griebriebb een bet gainilie Werften) an; er febrieb fitb ®ieb

auf unb rief mitb fpäter immer, »ie eb in tSurepa iSraueb, mit bem gamiliennamen,

»öbrcnb alte anberen Araber unb Suabeli, »elcpe itb fennen gelernt, mitb natb ihrer Slrt

bejeitbneten
; gewL'bnlitb nur alb Öana ober iperr, oft auch alb ®ana mbogo (|. ®b. 1 .

®. 110) ober ®ana mtuba, jenaebbem ber ®aron ober itb ben {»aubbalt führte, ober in

fenberbaret Spratbiniftbung alb ®afitari ribeitftbi (beutfeber S'oltor, im 04egcnia|} jum

englifchen unb ftanäbfifeben). Warn itb }um «iberif, fb »urbe «h mit oollenbetcr atabifebet

^bflitbtcit empfangen unb gaftlidi auf ber mit 'Jliatten belegten Steinbant mit Raffte be»

»irthet; bab innere feineb ftattlicben ^wufeb, beb grölen in ber gan;en Stabt, befam itb

leiber nitht ju fehen. gür gembpnlitb iagen »ir bei mir jufammen, im ^immer ober im

fchattigen ipofe, unb oerbratbten ba faft täglich ein Stünbeben in angenehmer llnterhal*

tung. Sr erjähltc mir oiel ton feiner gamilie, ton »cltber einige Öliebet in 3ata,

onbert in 'JRablat »ohnten, unb gab mir äubtunft auf alle meine gragen über h'rfigr

hältniffe. Sab itb üi^r Sngafija unb feine ®e»ohnet erfahren hnfcr, terbonfe itb gro^entheUb

ben freunblithen Belehrungen Seit Jlbubatarib.

'JReine >)cit füllte itb mit Slubflfigcn unb hüublithen arbeiten aub, »ie eben mein lei^

benber 3'>fl''nb mir bab Sine ober bab anberc gerathen erftheinen lie^. abenbb beftbüftigte

ich '»i<h rief mit ber Romorofpracbc. I'urtb ihren frembartigen Slang terführt, glaubte itb

onfangb, fic höbe Jiiehtb mit bem Suaheli gemein
;
alb icb aber einige hunbert Sbrter genau

aufgefchrieben unb terglitben hatte, fanb itp, Kig bie tcrmeintlitbe Berftiiebenheit nur in

einer grf§ercn Seiebheit ber gönnen befiehl ober bureb eine gc»iffe rauht art ber aub<

fpratbc bebingt »irt; bnreb Ichtere »erben bie Sbrter meiftenb fo cntftcUt, baj man felbft

foltbc, ittlche in beiben Sprachen tollftänbig gleicb lauten, faum »ieber erfennt. ^ier*

nach 'ft alfo bie Romorofpracbc nur für eine 'JOfunbart beb Suaheli 5U hatten, entftanben

unb »eiter gebilbet burep bie gro^e abgefcbloffcnheit ber 3nfel unb bereichert bureb einige

mabagaffifche grcmbiobrter. Senn man bebenft, baß autp iflattbeutfche unb Scbnwben ohne

Bermiltelung ficb ebenfo»enig unterhalten tbnnen alb Scb»eben unb lürten, fo tonn eb

nicht befremben, bajj bie Öente ton Sanfibar unb angafija einanber nicht terftehen. (^m
hätte icb mich noch überjeugt, ob bie beiben Spracben auch in ab»anblung unb Sabbau jo

nahe übereinftimmen
;

allein tonnte icb ein in angofija terfapteb Scbriftftüef, »elcbeb mon
mir beftimmt terjprocben, leiber nicht erhalten, unb »ährenb ber Bemühungen htmim hatte

icb bie 3tit j'tr anfjeiebnung fclbftgettählter Sähe tcrabfäumt.

Sie unb »ann bie 5lngariiancr auf ihre 3nfcl getommen »aren, termoebte mir f)!ie<

manb ;u fagen; aUe meinten, ihr l'onb »äre ton jeher be»ohnt geitefcn. Btir brängte fitb

bie anfiebt auf, bie angafijaner tönnten tercinft ton afrita cingcitanbcrt fein unb bann in

ihrer abgefcbloffcnheit, unter bem Truefe ber eigcnthümlicbcn örtlichen Berhältniffe , unb

unter Biitioirtung fremben Blute« ficb gu einen fo beftimmten Ippu« (5(i) auOgebilbet

haben, loelcber »eit ftbärfer al« ber ber Suaheli gctenn;eicbnet ift. Doß bie Be»ohner

biefer Jnfcl anOjchlieBlicb ton arabifthen anficblern abfiainmcn feilten, tonnte i^ mir niibt

torftdlen, »eil nur toenige ©ebilbetc Renmnij! ton arabiftber Sprache unb Schrifi befaßen,

unb biefe bei ber nuislimitifcben Berölterung fitb jebenfall« erhalten hätte. Beftäligt »irb

meine anfitbt bnrtf' bie Srtunbignngen, »eiche ber SthiffSlieutenant Brotet über bie ('•Vfebiebte
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btr Somotcn uiit 'Jiavottcä inSbcjonttte eüiflfjcflcn l^at. llnfcr (Wcn>ä^T«maim (afit in bet

Reroe coloniale sem Oftober 1847:

„'IJabotte ift feit mc^r aW 600 Jvi^rcn berechnt. »xi«** (Singeborene au8

äfrifa früher gefommen, au« bem ^anbe „'JBlcucbarabara" (Ujambara? ober ‘JRcfambir b. L

ÜJfotambo?). SU« bann bic fortugiefen ouf „ängajignia" (ÖTog^Äomotc) (onbeten, flücbtete

ficb ber borfige „arobifebe" $)öuptling (bic Jranjoien braueben ba« S3?ort „Sltabcr" in bem

«iimc, wie wir bic eingeborenen oft „3nbianet" nennen) mit ben «einen nach 3)fabotte,

unb grünbete eine Stabt an ber ®ai oon „3ambourou". (Stwa jur felbigen 3o>t tomen bi«

and) Safotaoen »on 'Kfenabd unter ihrem Slnfübrer fOioamani an; fie erfannten ben

^upUing i'on ^omoro (welcher oermutlicb injwifcben bie ^errfeboft über bie 3nfel erlangt

^tte) alä ihren Sultahn an. Siyhrenbbeffen h^Uc fi* auf „ängajiguia" eine wohthnlxnbe

unb jahlreicbc öeoölferung au« „ebirabjb" (Sebira«, %'erften) im (Horben »on „Sohelb"

(Suahetigebiet) unter 'JHohammeb ben ^aiffa angefiebelt. lüefer (Dfohommeb, welcher

bann au* ^njuani unb fIRoali befi'bte unb hier feine beiben Söhne ol« $)errfcber lieg, fam

fpäter ebenfall« na* 'JRabotte, beirathetc bie Io*ter be« bortigen Sultohn«, übernahm na*

beffen Xobe bie 'Regierung unb warb bet Stammoater einer grogen ^errf*erfaniilic (57)."

Slufeerbem hrigt ^ weitet in ber Revue maritime et coloniale 1863 T. VIII. S. 249 ff.

in einer 3«i<»iimenfteUung über SKabotte: „T)ic sBeoölterung »on URabotte befteht:

1) au« „ätabern" »on berfelben Raffe, U'cl*e alle 3nfeln unb »iele 3tri*e bet ara»

bifeben Jlüfte »on Slben an bi« fübwärt« »on 3Jfabaga«far bewohnt (alfo Suaheli); fie

finb mehr ober loeniger mit ber urfprüngli*en Seoölferung »ermif*t unb h^fet"

„'JHahori", fofeni fie in 'Jfnbotte geboren unb bort onfäffig finb;

2) au« einigen eingewanberten Snfolaoen;

3) au« jahlreicheu Slfrifanern (>»ahrf*einli* »on füblicber wohnenben Stämmen, 9Bo*

mafua u. 31.), »pel*e al« 'Jlrbeiter eingeführt würben ober einwanberten."

'Ä3« hii« über SlMabottc gefügt ift, wirb, wenn man bie fi"

änbert, au* für bie anberen 3nfeln ber Romorengruppe gelten fönnen. 3luf bem abge=

f*loffenen Rngarijo j. Sö. gibt e« nur wenige Rlabagaffen unb geftlanb«neger unb ni*t

mehr al« brei ober »ier e*te Rtabet.

Sleltere Reifenbe beri*ten »iel S*limme« über bic Sinne«art bet Rngafijaner.

Sagte bo* neuetbmg« no* '^cgue»el»lfacombe, baft bie SSewohner »on „Somoro" fehr

ipilbe Sitten haben unb alle Xiieienigen , wel*e in ihre ©emalt gerathen, töbteii ober al«

Sflaeen jurficfhalten, — unb hatte man mi* bo* no* in Sanfibar unb 'RofPe^ »or jenen

„fanatifeben, blutbürftigen SBilben" warnen ju müffen geglaubt! !Xie ftute finb inbeffen,

wie f*on au« bem bi«ber 'Ulitgetheilten erhellt, ni*t fo f*limm, al« man meint, wennj*on

ni*t 511 läiigncn ift, bag fie früher feinbfclig unb mifitrauif* gegen ^rembe waren unb e«

»iellei*t au* jegt no* an einzelnen Orten finb. ®ie« fann man aber ben Slngafijanern

gar ni*t »etargen; benn fie haben »on ben gremben immer »iel auösiiftehen gehabt: fühne,

woblbewaffnetc Scharen »on Sofalaoen famen ni*t feiten in ihren elenben SBaumfähnen,

plünberten unb serftörten bie Stabte unb f*lugen bie (Sinwohnet tobt — unb »on ben

Guropäeni wirb man feit ber fortugiefenjeit au* ni*t »iel Wüte« »emommen haben.

Cöegenwörtig inbeffen haben jene Räubereien anfgehört, unb bie 'i'orurtheile gegen un«

fmb in ben legten 3ahrgehenben grögtentheil« gef*wunben, hauptfä*li* in golge ber ^efegung

»on 'Roffibü unb 'JRapotte unb be« bi«weiligen Grf*eincn« europäif*er 8rieg«f*iffe. 3n

ten inneren '^erhältniffen hat fi* glei*fall8 i‘iele« gebeffert. 3>'-'ai' <ft «wü >»ie früher

bie oberfte öewalt in hunb»« unb mehr Ihf'Icbcn äcrfplittert ,
unb jeber bet fleinen Sul»

tabne, beten oft brei bi« »ier in einer Stabt häufen, nimmt bie »olle (fbewalt nnb bie

ungef*mälerten ^lerrfcberreAte in Slnfpru*, glaubt, bem !3orüber;iebenben abnebmen
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fcnnfn, imb bfinft ficb bfreArtjit, firtcfl mit ftittcn 'JiacbbaTn \u führen — bc<6 I'a« finb

«eibene Statt' ftfi|?cr, ba bie Infet unaMäjf'S "on Uiini^n ^mgefudjt nxit unb bte

blutisen Stampfe twtftpen ben eiir,einen Jpäuptlm«en fein (Snbe nahmen: netb bet jünsftc

paeaftrem feil bie ©ebeine «at manchen »rieflctS au8 Sitanbo unb bem füblicp «elesenen

SDhroni begraben ^aben, melcbet pier in ber 2cbla<bt feinen Xeb gefunbeii. Unb e« wirb

nod» beffet n)ctben; benn 'JÜifafum iiiib fein 91acbbar 'Jttluniemfu een 'JJironi, een allen

SInbeten geaeptet unb anerlannt, finb miteinanber befreunbet unb traten ju meiner ,*^eit auf

bem i'unfte, fub ju ectft^nwgcm. (SSanj unb gar ift übrigen« bie alte Staufluft noeb nicht

gefchrcunben , wie ieft felbft ju beebachten öelegenpeit ftatte. 3ch fap manchmal, een neugie-

rigen Öcfuchetn umftanben unb umbtängt, nidttda^nenb in meiner Stube. l!a er^b ficb

braufien ein arge« OSefchrei; man ftür,te jur Ibür binau«, im 'Jlu nxir icb allein — e«

fanb auf ber Strafet ein >^ant mit iJrügtlei ftatt! Söenige iOfinuten batauf nwr Älle«

teiebet rubig.

Jm llebrigen finb bie ftomerianer batmle«. ?ln Srobfinn fteben fie ben Siiabeli,

ibren näcbften Skrteanbten, nicht eiel nach; fie fSnnen, leie biefe unb bie anberen Stüftenbe-

teebnet, gan-,e i'ellmenbnächte bei üDhifif unb lanj eerbringen. (Sine befenber« auagelaffeiit

WefeUfebaft eergnügte ficb gen)bb"l'* auf bem itlabe eer meinem fteftber unb beläftigte

mich, leenn ich eem Rieber franl unb aufgeregt lear, oft nicht teenig. Och erfuebte bie

Veute, ihren Unfug an einem anberen Orte 5U treiben; aber fie fragten Oliebt« nach mei-

nen 4i*ünfcben. Se mar ich benn genStbigt, mir gemaltfam Stube ju berfebaffen: ich fam-

melte in ber Stille meine Veute, liefe einen 3tu«fall machen unb einem ber ^luptfcbreier

fein i'ätmgerätb abnebmen. ®ieci half; benn man mochte bech tocl febtn, bafe mit mir

nicht 511 fpafeen teäre unb idt auch eer meiteren iSVtealttbatcn nicht jiiriicfftfarecfen mürbe,

leenn efl gälte, meinen äöorten Slacbbruct ju eerfebaffen. 3lm näcbften Slbenbe fanb bie Seft«

lichleit rer bem .'jtaufe eine« mufifalifcheren SSürger« ftatt, ttKlcher ben Xänjttn unb Sän
gern einen Ibaler gegeben batte, bamit fie bie Sluffübmng fünftigbin in feiner Stäbe eer-

anftalteten. Xer een mir ©eftrafte liefe, treh meinet frieblichen tUerfitberungen, tnebrere

läge eergeben, ehe er e« wagte, fein iSigentbnm ju hole«, eine an ben jüwn getragene

Hlapperterrichtung an« aufgefäbelten belsenten .Sttigeln.% Stteieebner bon Slngofija finb im ®ntchicbnitt ungewi'bnlich'fräftig, oft riefenbafi

gebaut, fobafe man fchier erftaunt übet ben „berfnlifcben Such« biefer Äeloffe". Sie finb

wenigen Stranfbeiten (.id) untetieerfen unb teerben gewfbnlid) fifbiig bi« acbtpg Oobre alt,

nicht feiten fegat bunbert. T'iefer fo überau« gfmftige i'«efunbbeit«äuftanb bal feinen GArunb

in örtlichen ©erbältniffen fowel wie in ber Veben«weife bet tSngofijaner. (Srftere« erhellt

ebne 41'eitereö barau«, bafe auf feiner bet .««Tneren ficb ein gleicbfräftiger 'Dienfcbenfchlag

finbet, unb bafe hier unter benfelben günftigen (finfliiffen auch ba« ©ieb eine feltene (int«

wiefeinng eueicht, ebwel e«, wie man fagt, jur Vefchung be« Xiirfte« nie SJaffer erhält,

fenbent nur ttSananenftämme (egl. ©b. I. S. 270); tfefetere« bebarf einer au«fübrlicherrn

rorlcgun«. .

^-fiieerbetfi leben bie iH'at'jlngafija febr einfach, bon (‘betreibt, Rleifcb, '©ananen mib

'Üiilch, imp geben ficb in ihrem bergigen t'anbe nicht bet IrSgbeit bi"- X'anti beiratben

fie nicht fcheii im ,ttinbe«alter, wie Die« bei Jlrabem, Onbiern unb Siegern üblich.

On (Oelge beffeti tritt bie Steift bei ihnen fpäter ein al« bei irgenb einem anberen Xrepen-

eelfe, imb bie Straft etbiilt ficb länger ('ti'i. tSine weitere geige b'ttben ift, bafe feiten

Oeinanb, unb wäre er Snltabn, mebv al« eine grau nimmt, wie Xie« al« netbwenbig

erfcheint bei anberen SJtergenlänbeni , beten 4l*eiber rafeh babinwelfen. X'e«b'tlb bf'T'id't

auf itSrefefemere and) eine grefee tKeinheit unb tSinfachheit brr Sitten, eine gewiffe Sitten»

firenge, welche, wabrfcheinlid) butcb bie Staubeit unb Sebreffbeit bet Statur mit beringt.
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ifi tcr 3lbfli’ic6(of(cii^>cit bcd Vantea ficb cr^alton l;at. löet folcbcr Vobenstt'cifc aber mu§
bet SDioni* ficb 5ur ^fefeften ffrprrltcbcn i'eUfcntmfn^cit cntmicfcln, fall« et niebt etwa einen

^)immel«ftrid) beirc^nt ober Den unaefunben (Sltem abftammt.

Samilienleben meiner iöetamiten in Mitanba erinnerte micb leb^ft an ba«

unfetifle. ®efucbte icb fic, fe eerftedten f'« i^w Stauen nitbt cnea, fenbern ftelltcn mit

töaitin, Sebnwfter unb Sebmäaerin, menn fclcbe im iixrren, au« eiaenem Antriebe

ect; unb bic junaen 'Jfütter jeiaten mit einem ac'i’iiffn Stelj i^re gprüplinae, felbft bie

fteinfien, nixb in lücber ar>»itfclten nicht au«aenemmcn.

Jpotbjeiten leerben iDabrftbeinlicb mit bcnfelben iöräucben leie in ganfibar, aber mit

atSfeerem ‘Hufmanbe afffiftt. 'Uet e« itacnb ermcalicben fann, lägt brei§ia bi« bierjia

Cebfen für ba« Scftmabl unb ',ur effentlicben i'ertbeiluna fcblacbten. hierbei ftiebt man aber

ba« iticb nicht auf atmfittr 'J)?charrU'c'ifc ab: bie uinacn l'eute ber Crtfchaft fehen eine

tihre barein, c« mit feinen eiaenen .'pörnem ju tbbten, ein acfä^litM Spiel, bei teelcbem

fie einanber an Sbraft unb ©cfcbicflicbteit 511 nbertreffen fuchen; fie etareifen eine« ber Ih'fbe

nach bem anberen een hinten bei ben $brncrn, brüefen biefe herum unb behren fic ilfm

mit fräftiafn DiucI in $alä ober 4)ruft ein, roebei eermutlich ba« SRüefarat bricht. ®icfe

Graähluna mürbe mir een DiTfcliietenen geiten mitaetheilt, erfchien mir aber nicht fehr

alaubmürbia, cbmcl ich ben ftämmiacn Slnaafijancrn ein ante« IheÜ Mroft jutraute; fpäter

jeccch follte ich eine 4'ermunbuna ,u fehen betemmen, toelchc bei fpfchem Jumier burch

einen roiberfpenftiaen Cchfen Derurfacht morbeit mar. I^a ich inbeffen nicht felbft äeuge einer

fo eiaenthümlichen gctilächterei aetnefen, filbre icb biefe gaebe nur mit ‘Vorbehalt an.

SBeniaer aut al« um bie Samilic fleljt e« um gtaat unb itermaltuna, um ipanbel unb

Sanbel. 3ch benugte jebe P«eleaenheit
,
ben Jlnaafifanern bie SIfänael ber hiefigen gu'

ftänbe aufjubeefeu
,
unb hielt namentlidi bem anaefehenen gehertf unb einiaen fRäthen

be« gultahn« bfter« lanae itetlefungcn über ftaatliche unb Delförcirthfchoftlicfae Cheaenftänbe.

„©enn id) 'JHfafum märe", fagte icb unter 9lnbetem, „fo mürbe icb micb mit 'Jinniemfu

ceteiniaen, tWenmhre taufen, Srieaer fcbulen unb bann ein Webot etlaffen, bag bei lobe«»

ftrafc 'Jliemanb mehr ficb gultahn nennen ober auf bic Steebte eine« fclchen SInfpruch machen

bürfe; 'iliemanb mirb ficb miberfeten ffnnen, meil bie ?lnbercn jufammen nicht fouiel C^lb

haben, um eine ebenfo ftarfe 9Kacbt niibpiniften. (Sure ©ege", fuhr ich f«rt, „finb ganj

abfchculich, unb in Solge beffen tSnnt v^hr ein entfernt geleaenc« gtüd üanb nicht mehr

bebauen, tpeil ba« Sortfehaffen nach bem S.lerfauf«orte mehr foftet, al« bie ©aoren locrth

finb; baut aifo gute ©ege, bic barauf oem'anbte TOübe mirb fidi rcid)lid) lohnen, ©ie

aber fteht e« mit bem beften ©ege, meteber ring« um bie giinsc 3nfcl führt, mic benupt

3hr ba« fDteery 3n Sitonba leibet 3hr aftangel, unb menige gtunpen Bahrt bon hier gibt

e« 9iei« unb 'JÜttama in Ueberfliig; bie .Rofobnüffe finb bei Gueb nod> einmal fo theuer al«

in bem nahen üffreni, unb Keiner ift einfiduig genug, biefen 'f.trciöunterfcbicb ju benuhen:’

©tenn 3hr nug tpärel, müßtet 3hr, ba bie 'iterbinbung ju Saiibe fo bcfcbmerlicb, eilte regel«

mäßige mbchentlicbc llmfcbiffung ber 3nfel einriebten, müßtet allerlei fRahrungSmittel nnb

fouftige JÖebürfniffe ton einem Crte jum anberen febaffen unb fo Wangel unb lleberfluß

aHsgleichen, pim itortheile be« Unternehmer« unb ber Ginmohnerfebaft. gtatt beffen aber

habt 3hr 3nfelbemohner fnft fein einjige« gahrjeug! 3cb meiß mohl, baß bie iBcnigen

©uebten Gurcr rauben .«üfte meber geräumig noeb febün finb; akr genügenb fmb fic boeb,

um einigen gchiffen unb töooten eine ,>^uflucbt«ftätte v' bieten, unb Gner .'^olj ift Dortreff,

lieh, fobaß 3hr Gure ®au8 unb töctela« felbft ^immern fbiiiit. 'Jfuniemfn ift ber einjige,

iDctcber ettoa« geehanbel treibt; ben gri'ßten Xpril aber be« reichen Weminne« jiehen grembe.

taber fommt eö au*, bnß fein Weib im t'aube ift, nnb baß fdion rer al« reicher iDiann

gilt
,
melcber nur jioanjig ober breißig Ihaler befigt ! Stebauet alio (Suren fruAtbaren iioben
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bringt mc^t (tcreot, (dxifft bic eijtugniffo bann auf eigenen Schiffen in baa Slu«»

lanb, fo »erbet 3^t (ä^lb betomtnen unb (Suer SBJo^lftanb fi(^ mit jebem 3a^e mefiten,

»ä^renb i^r je^t eure febSnen 2lu8länbem geben müfet, bamit fie nur bie n»tb=

ttenbigften ®inge btrbeifcbaffen."

So fpraeb i(b faft täglitfe bor ben l'euten, weldje mitb befuebten. 3UIe njaren mit

meinen 91nfid)ten einoerftanben unb überzeugt, baß eine Senberung in ben bitfigt» Skrbalt»

niffen eintreten müffe, »cim baa i'anb gebeiben foUe. iDieine SJorte jebienen auch bia jum

Sultabn gebrungen 511 fein; benn icb würbe unter ber §Mnb bon einem feiner f^rofeen

gefragt, ob icb nicht Cuft bötte, auf Mngafiia ^u bleiben unb bie neue Orbnung einjuriebten.

3cb lebnte ben ebrenoollen Eintrag ab, ba icb anbere i'erpflicbtungen batte, rebetc aber ben

Leuten ju, bie Sache mutboU allein }u untemebmen. Tb man meinen Sfotb befolgt bat,

lann icb nicht mit 3?eftimmtbeit fagen; eine 'Jlacbricbt jeboch, welche ich im folgenben 3abre

bon ^lerrn tl3igrel, bem ©efeblababer bea fraiiäbftfcben Ironaportfcbiffa l'oiret, erfuhr,

läfet mich beruuiten, bap man loenigftena einen Slnfang gemacht: er erjäbtte mit, bap in

Sngafija ein Krieg auagebrochen wäre, bei loelcbem 'JÖh'afum unb Dffuniemfu fteb bereinigt

batten, um ber llnorbnung im Cembe ein 3^1 ju fe^en (tiOj.

$0 oft mein leibenbet 3“ftanb mir ea geftattete, untemabm ich fürjere ober längere

Muafliige, tbeila meiner SDfeffungen unb Sammlungen halber, tbeila um meine ftenntnip

bom fanbe }u beroollftänbigcn. biefen SliiBflügen bt^e ich nur einige ^tnox, welche

mir befonbera lehrreich waren. ?lnf einem ber erften tarn ich nach iDfroni Sültabn

'Hfuniemfn, welchem ich febon lagB jitbor einen (Smpfeblungabrief Seib 'JBfabjiba über*

febieft batte. S5er etioa onbertbalb Stunben lange S.teg führt juerft eine Strede weit bureb

gutbebautea I'anb
,
bann übet ein öbeB, etwa fünfunb^wansig SDJinuten breitea b'abafelb

,
äulept

wieber bureb feböne, fruchtbare t'Aefifbc, welche gelinb nach bem ©erge ju anfteigen. Unter

ben bift angebauten öewäcbfen fiel mir namentlich bie nupbare ©hapupalme auf: ihre

©lätter ähneln benen bet fiofoa< unb Dattelpalme, bie gtücbte finb bon Sallnufigrf^

unb »erben gegeffen, naebbem mon fie ftunbenlang gelocht; leibet finb bureb ein ©erfeben

feine ©rohen webet ber ©lätter unb ©lüten noch ber ibrüchte mit nach (Suropa gefommen.

3ebe ©flanjung in ber fliäbe bon .«itanba war entweber, wie in Sanfibar, mit einem

lehenben 3aune bea falfchen Krotonftrauebea umwogen, ober mit ©Killen oon aufgelefencn

Steinen, ähnlich wie man Diea oueb bei ben gelbem in unferen bbtmifeben öebirgen

fiebt. SÜlea jum Steinreich ©ebfrige, »aa ich auf bem SBege fab, war butfanifdien llr«

fpmnga, bon ber blafigen SchlacJe bia jum feften gelfen, bon bem febarffantigen Sanbe bia

jur frud»tbaren Scterfriime; bie ©bftammung ber lefetbren erfennt man beutlich aua ben

jabllofen eingemengten Sriftallen, ibelcbe ber ©frwittemng beffer wieberftanben batten aia

bie ^auptmaffe bea früheren @efteina. ©uch auf Slngafifa jerfept ficb bie Paba jiemlicb

fchnell; bie iDioffen, ibelchc oor fünf 3abren bem ©erg cntftrftmt waren, fingen bereita wieber

an, ficb ntit bünnen glecbten unb gamen ju bebeefen.

Die ©ucht bon ©froni ift geräumiger ala bie bon Kitanba, febeint aber nicht fo

ficber JU fein; benn bet fanbige Stronb ift mit jablrcicben gciablcden bebedt, welche ficb

loahrfcheinlicb auch unter Saffer fortfepen, wäbrenb bort ber Stronb unb Änlergrunb aua

einem feinen, >oei§en Sanbe heftept. Älle Jpäufer bet Stabt finb aua Stein gebaut, bie

Strapen fmb jiemlicb breit, baa t^anje bringt einen angenehmen ISinbrud baroor. Die

©oUajapl beibet Ortfebaften wirb napeju gleich fein, meiner Scpäpiing nach nicht unter brei<

bia oiertaiifenb. Sin b«hfcber tWeficbtabilbiing unb träftigem Kfrperban febeinen bie bicfigen

V'eute bie ©ewobner ton SlitaiiM noch ju übertreffen.
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^hintemfü, — oCfr ©ulta^n Sld^met, »ic fein cigeiitltcbtr ')iamc ift — «in präcb<

tiger, alter 'Diann »on c^jrreürtigcm Jliiäjc^cn, empfing mitp in feinem febPnen, gtoBcn tpaujc.

ilUc tcT glciebnamigc Jürft auf Sanfibat ^tte et feine ipio^nung mit einet nid^t ju »et»

lennenben 'fjtaebtliebe aubgeftottet: Xftütpfcftcn iinC Stüble maten mit ^ütifcbcn 2cbnibeteicn

befcetft, auf ben Äitanbafl prangten feiPene i<clftet, unb allcb übrige ®erätb jcigte, ba§ er

(iPefcf^mad befaß unb feine iKeicbtbümcr mit t^efcbid jut lierfcbPnerung feine« üCafein« ju

berrocnben wu^e. 3n feinen iüngereit 3abreit ^atte et »iel gereift, fie^ aueb buteb eine

^Ufabrt natb iöietla ben Sitcl eine« ^)abf(bi »erbient; fein töenebmen amr baö eine«

erfabrencn, feüigcbilbetcn SDtanneö, gemijcbt au« bet äuborfommenben ^öflicbfeit ber Minber

biefer unb au« ber tlBürbe eine« frommen Steifen. Sultabn ‘äcbmet« tpau« ift, nacb

ben glaubmürbigen tüerfitbcrungen be« töcfiber«, jcbon breibunbett 3abr alt; ttoßbem asrren

bie (aebnibereien noeb oolltommen erbaltcn unb wie neu, unb ebenfwoemg geigte M« ®e«

mäucr äpuren be« ä5erfalle«. Oebenfoll« ift fomol ba« bi^fiß^ bon ausgejeicbneter

töefebaffenbcit al« autb bo« Klima feiner (irbaltung befonber« günftig; oieUeicbt fcblen auch

auf biefem abgeftbloffenen «tuet Vanbc« bie Kerbtbiere, U'elcb« anberort« ba« ^tcljioetf fo

taftb jerftöteit. Uie Jpaltbarfeit be« Üfauenoerte« erflätte man au« bet '^crtrcfflübfeit be«

jum tBouen oenoenbeten Malte«; biefer anrb nämlicb niit, mie in äanfibar, mit aeenwffer

gelöfcbt, fonbern ein 3abr lang an ber l'uft liegen gclaffcn, bi« er boUftänbig jcrfallen ift,

unb erft bann jur lUtifcbung be« lUJortel« oenoenbet. (i« foU auf ^ngafifa fecb«buntert<

fäl^rige Jpöufet geben, benen man il?t illtet niept im t^eringften anmerft; man reepnete mir,

al« ic^ meine ^tuoifol erfenuen gab, bie feitbem bal^ingegangcnen @ejcblcd^ter fo umftänblid;

bor, baß id; nicht mehr ^nftanb nahm, ba« t^öhlte ju glauben.

'Jtachbem mir gegenfeitig unfere tlieugiebc befriebigt, führte 'JJtuniemtu mich noch in bie

iüohnung feine« Sohne«. ä)eim erften “itnblict baebte ich, junsf '-Diaiin ibärc nicht rei-

ner !tlbftammung, meil er bie ^fichtejüge cüte« 3uben unb eine oicl hoUere ^ut al« fein

:3ater h«tto; boi hio)ot Annahme wäre aber bie Jrage entftonben, lochet auf bem entlegenen

crilanbe bie Üttifchung hätte temmen foUen. lUtuniemfu« Sohn befaß .gro^ mechanijehe

(fpefchitfluhteit, hatte oielc ©eräthfehaften unb 'Jtobelle ju 'JDtafehinen au« ^clj gefchnißt unb

hätte geni fieß lodta au«gebilbet, loenn fich ihm läelegenheit baju geboten. Unter 3reunb<

jchafteocrficherungen trennten mir un«.

Otächften läge« ging ich “ach Stabt T)fujini, mo Sultahn SOlfafum für ge»

mPhnlich mohnt. ibi« }u bem fleinen ®otfe I25entamabi jieht fich ^r holperige ^tfab am
Stronbe hi“- Saun geht e« über fteile, mit t!3ufth unb }ietlichen i^arnträutern beftanbene

jelfen empor nach bem ^rtfthetfiße. Selbft biefer HSnig«meg mar nicht beffer unterhalten

al« bie Straßen oon Mitanba; ferne rauhe Stelle mar geebnet, fein unbequemer Stein hin-

meggefchafft ,
Alle« in rohefter 'Jlatürlichfcit gelaffen — bie Angafifaner, fräftig gebaut unb

gute Uletterer mie fie finb, feheinen ebenfomeiiig mie bie .3it8on h«“ i'otäug ju empfinben,

melchen ein guter ideg oor cütem fchlechtcn hat! £bcn angelangt, geniegt man einen aller»

liebften iölief nach bem Stronbe hinab über ba« meite lüfeer, melche«, oon biefer nahen

|)5he gefehen, ber ipälftc eine« unermefeliehen ,
tiefau«gcbaucbten Meffel« gleicht. Sfufuni,

eine gleichfall« mit ’Diouerii umjogene Stabt, foU größer fein ol« Mitonba unb 'JOfroni, ift

aber loeit fcplechter gebaut, lüffafum« lidohnung gefiel mir meber oon au^n imcb im

inneren fo gut al« ba« tpau« be« alten lUfuniemfü; e« fehlen mir, al« ob fie bem hoh<“

Aange be« Jnfaffen oUju menig entfprächc, ein ÜJii^'erhältniß, loelch«« feinen Unterthanen

Ol» einfachen 'Jioturmenfehen natürlich noch oiel auplliger fein mugte. ^ierau« mürbe

mit recht beutlich, mie mieptig c« in biefen Vänberu ift, boß ein oornehmer 'Jiann fich mit

einem gemiffen behaglichen Aufmaiib cinrichte; c« trögt Sie« gaiig mef entlieh bogu bei, ben
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Vaitini ciiio» ^cljcrcn SlH'fltifi reu Cfv jpcnjcDcneütDf ei’iiubviuüoii, toron , ta§ c*

i(^tcit l?)cjct)ma(t Mtbi'ijcrt.

liiii anbctcb Wal bcjucblc ic^ in WffeUjdwft »rib Slbubafarie btc «labt Zani^uli

im 'Jierbujtflcn bei 3nicl. 'i>Mi fuljroii mit Semicitaufaana in einem töaumta^jn ab. Unjet

Sal^rjeug war lang , aber jc^r jc^nial
;

idj foimle meinen nicht bejenbet« ftarf gebauten KSt)>cr

nur eben einjmangen. Uaju lear es mit Maufraamiagiitem alln ilrt eellgepfrobft ,
jebap btt

bebtängte «eib nicht einmal bie 'Jlieglichleit hnUCj f'* butch CttdDctänbctmigrn einige

(itleichtetung ju eetjehafjen. 4j5o man einmal jas, mugte man fihen bleiben, unb glüdlicb,

met jich noch etbentlich je(}cn totmte unb nicht genbthigt nwt, bie gü§c übet 5äcfe unb

Mijten hm nmgetecht not jich ju fttetfen. Jlchnliche 'Wattetfäjten müjjen itach bet töejthtei’

bung bed töatena bie mabagafjijchtn b'alfa jein!

X)ie gahtt langö bet jchtt'atjen Üaeaibänbe halte etmab ungemein rüftetc«. ^on

lUüjchen unb Räumen, tvelche meitet lanbeimeärta gtünen, betam ich jeltcn tötmaä ju

jehen, loeil mit nach atabijehet Sitte uttö biebt an bem fteilen Ufet hielten, ^ungenattige,

»cthältni^täBifl flache itotjhtiinge, betmutlich bie ilublänfet ftühetet geuetfttbmc, ftteefen

(ich, (atoeit man jehen fann, ine lüJeet; einen nach ®em anbetn fuhten mit ab, um immet

miebet neue »oit gleichet lUilbung »ot une ju erblicfen unb jmijehen ihnen bbe tauchten,

litjt nach langet gahrt jeigt (ich einmal im i^runb einer jclchen ein janbiger glcd, an

melchem btr Sttanb jonjter emjjorjteigt unb jo eine Ülnnäherung beb SJetee gejiatttt; aber

hier treten Moratlenbönfe bie bicht an bie Cbcrfläche unb octroehren grüBcren gahrjeugen

bie ainnähetung. Slngajija ijt mit üfccht bei ben eutopiiijchcn Seeleuten cetrufen, loeil ce,

jomeit bie Slüjte untcrjucht ijt, feinen jicheren Slnferhlah bietet. SiSehe bem Schiffe, melcbee,

bei eittem Sturm »on ber Seejeite her, länge bee ungajtlichen Sttanbee ju fahren genöthigt,

ijt: jein Untergang ijt fajt jicher! Sae für ein iüogenjchmatl bei nur cinigerma^n ftijeber

tUtije hier entjtc'hen muß, foitnte ich mir lebhaft oorfteUen, ba ich fah> wie heftig jclbjt jcj}t,

bei aiSinbftiUc unb jeheinbat glattem 'J)iecrc, bie jehaumige töranbung gegen bie faft jenfrechten

Ufer jehlug. iton bet gemalt biefet Shogen gaben auch bie überhangenben gcieipänbc

unb bie tief auegemajehenen Höhlungen jcugiuB, melchc, breimal jd)mätjcr itoch aie bae

(SV-ftein, äu unjeret Seite gähnten. Jioch bamit bae töilb nicht aUju ttoftloe fei, fttichen

fonberbar geftaltete 'Jlfeetcepögcl im oermegenen ginge bicht über ber jhrthciiben glnt bahin

ober flogen üi ihren tDrutlöchem aue unb em.

lie mar jehon jpät am ')iachmittag, aie mit oot une eine längere Streefe janbigen

Sttanbee unb meitethin eüie ebene, gut bebaute llanbjchaft getoahtten', im fernen Süben

tauchte bie tunbliche stuppe bee iJulfance miebet auf, unb im Sübojten, mit bem geuet«

jpeiet burch einen langen birat »erbunben, erhob jich ein breigtpflieher, anmutig geformter

Söerg »on geringerer Ipche. 'Jloch jooiel Büjtercm loat biejer Slnblicf ungemein erfrijebenb,

unb et mutbc ee für mich noch mehr, ba ber Schetef bieje Cafe aie lanihuli, bae ßiel

unjeret mühjanicn gahrt, bejeichnete. ®it jtiegen an einet Stelle aue, mo bet Motallcn*

jaum am menigjten jacifig mar. 'Jiieht loeit »om Stronbe trafen mir mehrere geute, unter

ihnen emige Jöefannte aue Sanjibat, auegemanbette Hommorianet, melche Urlaub erhalten

hatten, ihre ^imat ju bejuthen. üinet »on ihnen, ein aufjehet »on CSmalb u. Slo.,

loar hierher getommen, um (ich ein iüeib ju nehmen, ttohbem er jehon in Sanjibat »er*

heirathet mat; er moUte auch in jeinein Itaterlanbe einen mohlseorbneten pouejtonb bejähen

mit grau unb mtlcm ivae baju gehört.

'Jiaeh furjer :Banberung, mähtenb melcher bie Schar unjeret iöeglciter jich beträchtlich

»ermchrt hatte, gelangten mir in bie Stabt. Sie ijt jiemlich regelmäßig gebaut, uitb jmar

gleichfoUci aub Stein, unb mit einet jteinernen üllauer umgeben; meiner Schähung nach hat
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fic cm« fopici Hjüiu'o^iicr U'ic Xitanl«. I^cr 'Jiame Iaiü(fuli erinnert ftart an tie

bet 'JJeffibe eorfcmmcnbeit 'Jiamen Xaniteli unr Ianelat)\il, läfei alfo auf mahtitajiijdxit

Urfprunfl fdjlteBcn. äit ben (Sinnv^nern felbft l?abe id? iticbtd rtrentbartigeä bemertt; »icl»

leicht ift ber Crt nur »on mabagajfifcben ^Ittbuwiibcrmt eher Seeräubern fleßrüitbet, f)>äter

aber pon rein fomorijeber JÖepiiUernug befeot U'orben. iTer Stberif fül^rte tnicb in baa

Jpauä cinca feiner öefebaftafreunbe, ipelcbe« wir für bie Bauer unfere« jtufentbaUeä beipof^-

tten feilten, ein freuitblicfiea (f^'bäube, bcffeii frugbebeit mit febnurjer, ju ülfalabatn jerllei>

nerten l'apa überbedt Hwr
;

in allen iKätimen, aueb in bem ^^tan befinblicbeit
,

mit einem

Uhittcnjaun umftblpffencn ^)ofe, benrftbte bie ftrögte Sauberfeit.

am '^Ibenbc fuebte icb beit Sultabn in feiner befebeibenen iibobnung auf, utit uticb

tbm por^uftellen unb mir bie (irlatibiiiB ju jluaflügen, namcntlicb jur tirfteiflung bes eripäbn«

ten breigipfligen söergea, ju erbitten. Ber gute Üliann baAtc tpcl, einen fo felteiien (iVift

gebörig anSbeuten ju tnüffen, beim er forbertc eine 'Abgabe een einigen Ib<*lttn, ebe er

überhaupt mit mir eerbanbcln töniic. Ba itb be« Ijiauptfultabna (ftknebmiguiig batte, iiacb

(fgutbüiiten umber ju ftreifen, eerieeigerte iep bie uneerjebätttte ijorberuitg be« Heilten lpätipt>

linga unb ging in mein ^uä pirüd, in ber Öffnung, ba| ber ^uiiberttbeilcbeitfeiiig am
näcbften Sage naebgeben merre. Aber baa geftrige üffaeptgebet mürbe atifrecpt gepalten, unb

fo begab üp mitp, ^umal iip mieber oon i^eberfcbiPacpe befallen mürbe, mit meinen Si'eifc»

geführten auf ben 'Jiütfmeg, mit töebauent jipar, bafe iep meinen erreidit patte,

boep üi bem tBemuptfein, fpäteren dfeifenpen, meltpc biefcit Crt bejuepett mürben, burep mein

tlkrpalten einen Bienft ermiefen ju paben. isVinj unbefriebigt mar icp übrigeiia nicpl Pott

biefem Auafluge; beitit icp patte ben groBten Bpeil ber itieftfüfte poii Angafija fomie bie

aulicrorbenilicp frueptbare 'Jiprbfpipe fennen gelernt, bie euiäige gröBcte StreeJe, melcpe man
eben nennen tarnt.

atüdmürta fupr ber Sdierif in feinem löoote, mäprenb icp ju guBe naep bet glcitpfalia

am Straitbe gelegencti Stabt Slubpe ging, in loelcpet mir pent übernaepteti mollten. Ber

befcpiperlicpe iiptg bergatif mtb bergab burep ein bürrea, pflaitjcnarmea tSdänbe erfepöpfte

micb, ba icp cpnepin jept fcpipad) auf ben güBett mar, nicpl menig. iSttblicp tonnte id), nacb

'Jiupe unb i^'ifcputig lecpjcnb, poii ben trodeiien ipöpeii pinabfteigen iiacp bem feuepten

Stranbe, mo in einem fepattigen 4t.*albe oerftedt ein piibfepea Börfepen lag. 45on pier an

erreiebten mir in einer palben Stunbe bie ebenfoUa mit einer fteiiiernen 'JMauer umgebene

Stobt It3ubpe, in melcper ber Seperif bereita angeloinmeii mar. IPir miiBteii lange por

bem ftarfen Bporc loarten, epe mir tüiilaB erpieltcn unb uiifcrc l'eme ein paffenbea ijMua

gefunbeii patten, (iin meiter 'i'lap in bet Stabt beperbergte japlteicpe ^Kerben pon ftattlicpen

9iiiibem, melcpe eben poii ber Siicibe eiiigetrieben morbeii. Bet Sultapn fepidte mir einen

Jöeittag ',um Abaibeffen in (äJeftalt einer ^fiege, lieg fiep jeboep niept felbft fepen, iporan

er aiicp fept A'ecpt tpat, beim icp mar fepr mübc unb abgefpaimt. Am aiiberen 'JÜtorgcii

braepen ipir jeitig auf. jep patte geimg an bem geftrigen guButarfep unb beftieg mieber baa

enge öoot. 'Jiaep 'Jlfittag trafen mir glüdlicp mieber in Hitanba ein.

Bie iBcftcigmig bca 'Bultana — melcpe fa eigentlicp ^Muptjmed meinet fKeife mar, ba

icp gern alle oflafritanifepen geuerberge teimcn lernen moUte — loat Pon igoepe ju ipoepe

oerfepoben merben, meil icp iiocp an ben 'Jtacpioepeii bea 'JJioali.giebera litt. ScpiPücpe unb

Appctitlofigfeit , paiiebmeiBen unb Cpreiifaufeii moUteii iiicpt nacplajfen, bia icp cnblicp, bea

langen (üleitba ntübe, bie ^ülfte meinea (ipininporratpa baraiimanbtc, melcpen icp biaper für

auBcrorbentlicpc gälte aufgefpart ^atic: icp napni am erften läge jmblf t^^raii, am jmeiten

aept uitb am btilten feepa ^Itan, jebe öabe auf jmeiiuaL Baa toftbare ^xilmittel mirftc
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eortrcfflii^. 3c6 bcfeilcB, rif gutcii Stuntcii ju bcnu^rn
,

eljc U'icDct ein iRüctfaU tämc ,
un^

bereitete yi Scbiielle beii Stubflufl i>cr. J5ül?lte icb micb and) noeb ein iMiiifl (cbinod),

fo ermutigte mich b«b bic (Stinnerung cm bie 33efteigung be« iSiton be« 'JJeigeö, meltbe

icb ja aueb ^Ib fieberfranf untembmmen batte, unb bureb loeltbe icb ecUftänbig mieberber«

geftellt worben.

91m 'Jiacbmittag be« 18. 'JWoi inar 9UIe« jur iRcife fertig unb bad ^au« beftellt. ®ie

greube, ba§ ber feit 'Dionaten erfebnte ilngenblicf ba toar, berboppelte meine Sfräfte, unb

rüftig febritt icb tt"! meinen t!euten ben töerg empor. Unfer näcbftea ,>^iel wor iD^iige, ein

600 gu6 bbtb gelegene« Torf, beffen Sultabn 3Ui Diabiimba micb begleiten wollte.

Tureb feböne itflaiiäungen unb itoiinemoälber wembemb, erreichten wir nach einer guten

iticrtelftunbe ben au« oier bi« fetb« Sflaoenbaufem beftebenben glecfen iBlrunbfi; bann

burebfebritten wir einen iiKinjig 'JRinuten breiten, fablen Vaoaftrom unb fainen eine 45ierteU

ftunbe fpöter in 911i 'DJabjimbn« Stäbteben an.

'JOJäige loar bei bem leyten Sluebrucb beo geuerfpeier« ooUftänbig ierftört, jeftt aber

auf bemjelbeu 'iMabe. inmitten be« erftarrten üanafelbe«
,

wieber aufgebaut worben. 3btr

frühere öröBe bat fie inbeg noeb nicht wieber erreicht
;
benn oomiale jäblte fie oier fteinerne

üRojebeen, wäbtenb fie jebt nur eine au« Stein unb eine au« 'iRafuti erbaute bat. 4i.>enn

man ficb ein ju läge ftebeube« Jtoblculager bentt unb barin eine Stabt auegemeigelt
,
beren

:J)äufer mit Vaiib ober Strob gebeeft finb, fo bat man ein annäbernb richtige« Öilb oon

'JRjige: ber SÖoben, auf welchem man gebt, bie Umgrenjung ber «tragen, bie @runbmaueni

ber :päujer unb bie Sibbänfe oor benfelben, 9llle« beftebt au« jebwarjem ©efteine, au« l'aoa.

Unb nicht« ©rüneö fiebt man ring«umber auger einem fernen 'ftalmenbaine, welcher aber

bureb ben Tuft ber atmofpbare bereit« wieber in graublauen Schimmer gebullt erfebeint.

9i3ie gern batte ich jebt meine 'Vt«tograpbic’8frätbe jur J£xutb gehabt, um ba« fo fonberbare

4)ilb feffeln ju f6nnen!

Sultabn Slli aJJabjimba, ein 'JRann oon acbtuncpoanjig bi« breipg 3abren, empfing

mich in feinem $aufe, welcbeö, luie alle übrigen, bi« jur §bbf ««u «ier gup au« jer*

fcblagenein l'aoageftein unb oben au« Stangen unb 'JjJafuti gebaut war. <ix bat, wäbrenb

ber 9ieife für bie 'Diunboonätbe forgen ju bürfen, unb trat febon hrtite ba« freiwillig über»

nommene 9lmt an, iubem er mir bie Ipülfte einer frijcbgeicblacbtcten ^ifgi’ überlieg. Ta
wir früh am lülorgen aufbreeben wollten unb am Slbenbe nicht oiel mehr oornebraen tonnten,

begaben wir un« jeitig ju löett. IS« war febon merHicb fühl geworben; ba« Xbermometer

fanf bi« auf 16" iR., wäbrenb e« am Straube faft immer über 20" fteben bleibt.

21iigerbalb be« Paoaftrome« angelangt, trafen wir am 10. tDlorgen« anfang« iDUapupaO

men, welcbe biept mit jebmarobenben ganien bebedt waren, bann jablreicbe, mit reifen grüebten

belabene ©upaoenbüfebe, bi« julept auch biefe iPertreter be« tropifeben itflanjenwucbfe«

fcbwaitben. 'Jlieine l'eute marfebirten fo fcplecbt, bag iep naep öfterem oergeblicben ÜRapnen

für bie Irägften (Srfabmänner mietben mugte, beren l'obn iep natürlich oom ©epalte 3ener

abjog. 'Raep lauin einer Stnnbe SSege« erreichten wir einen fleinen, febon oon Hitanba

au« fieptbaren Sirater ober äfcpfntcgel. Seiter oben fapen wir jwei Stellen, an betten ber

i;aoaftrom fiep itt einem Spalt ber lärbe oerliert, um weiter uttten wieber ytm i'orfebein

ju tommen
;

ich baepte biertbt fogU’itb ait bie 'iferte btt gjb"t’b granfreiep. ©egett ÜRittag

tarnen wir bttrep eittett SBalb oott bünen
,
fautn eitlen gug popen iDtprtenbüfepett unb rafteten

itt einem IBacbbette, welche« itt eitiigen pgtpcnt etwa« woplfcbmectettbe« äxtaffer enthielt;

matt fagte mir, bag bei tRegenttiattgel utib groger Türre bie Pettte oon Sitanba oft an

biefer Stelle ipr Irinftoaffer polett mügtett. Tie Panbftpaft oberpalb, eine weite Wraeftäcpe,

erinnerte miep burep ipre riefigen ^teibebouquet« an bie Ipocpebenett oott Röuttioti, an ben

btilimattbfcparo aber burep fieifblättrige, faft bürre garne itt SJufepform, wie iep fie attep attf
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b«n Sejc^dlcn na^e tcm 'J^ccrc^ftranbc gefc^ii ^tc. )tlaum[anie fa^ ic^ begreiflicher

ikifc nicht auf fciefem troefenen JÖobcn, ba ich *»' feuchteften (äebiete ter Säfte »er»

gebend bonach gefucht. Um ein Uhr erreichten wir einai alten trinfturjirater, in beffett

jiemlich ebenem echlunbe wir und fo bequem ald möglich einrichteten.

tUian hnttc mir ut Sitanba viel Don ben auf ben tllergen lebeitben wilben ober i>erwil<

betten Cehjen erjählt unb baburch meine Jagbbegierbc gereijt; meine Jöegleitcr aber hitlitn

mich jurüd, inbem fic mir fagten, baj jebed Stücf tUieh auf bem tberge feinen iperrn hätte.

5ie gingen bonach felbft oud unb (amen nach einiger jutüd mit bem rortrefjlichen

jleifch eined fcfanell gefangenen unb gejcblachteten Cchfen ten bet Jpeerbe iUi 'JJiabjintbad.

Durch mancherlei Itorbereitungen aufgehalten, brachen wir am tUlcrgen bed 20 . Ü)lai

erft um acht Uht auf. 'Jiach rierjig Dünuten’ erreichten wir einen gri'Bereit Mrater,

Dcrweilten aba h'^t nicht lange, ba ed weiterhin noch bebeutenbere geben foUte. '4>on ba

an ging ed oftwärtd weiter burch eilte jiemlich glatte (flache, eine l'araebeite reit berfelben

törfchaffenheit wie bic 'ftlaine bed 2abled jwifchen ben beiben (iiiclcd ber äeuerftötte bon

Sieunien. 21uch hi« >Mr bie ^etfehung unb tteriBÜtcrung bed Öefteined weit rcrgefchritten,

wie man an ben überall oufgefcheffenen J£Kibebüfchen fah. 3ch fpähete eifrig nach tbilten

Riegen aud, welche fich hitt aufhalten joUen, befam febixh feine 5U befiehl.

(üne (leine ^hulbe 3tunbe fpäter (amen wir an bem ipauptlabafclbc an, einer i'oU>

ftdnbig ebenen, mit Schutt unb fcharffantigem Sanbe beftreuten fläche, welche und ju Seiten

unb gegenüber ton fteilen f^ldwäiibeit umjogen ivar unb jo einem ungeheuren, theilweije

wieber jerftörten Krater glidj. 3nbem wir jübwärtd, in ber OJicbtung ber gro^n Jlchfe

bed «effeld, weiterjebrieten
,

(amen wir nach änninjig 'Jiütuteit iiVgO an einen ei gen t»

liehen Krater, in ber Hütte bet l'aoaebene, nahe ber rechten iOanb gelegen, tio toar ein

(reidrunbeo, wie audgebc'hrted Vcch, ohne erhabene IKänber unb am Jöcbeii faft eben. 3m
Durchmeffer (amen ihm bic „tintonnoird" bed Hulfaned auf tbourbon nicht gleich

;
bagegen war

er »iel flacher, wöhtenb bort bic 4üeitc ber liefe nicht gleichtam. 3lm jüblichen tinbe ber Vaoa=

ebene befinbet fich J'oeitc (teidrunbe Herfenfung mit ebcnfalld jcnfrecht abfallenben

'ittünben. Diefer Krater, mächtiger unb tiefer ald bet erfte, übertraf bic tbourbonfrater an

t^iroBartigleit bei 2t.teitem; in ber Hütte bed ebenen unb äiemlich glatten töobeiid jeigte

fich ein (leined, unregelmäpgcd b'cch, umgeben oon einem Ipäufchen iljche ober »uKaiiijcher

Sanbed, toic ich ed auch bort bei bem noch ihötigen Scbluube gejehen. tSine 2lnuähetung war

uiithuiilich, weil bic (ibene fich ö*>'t ^üen Seiten itach bem Kefjel jii leicht fenfte, jorah ich

fürchten mußte, hinab in bic fchtoaräc liefe ju nitfchen; unb felbft auf bem Hauche liegenb

hätte ich nicht ben Kofjf über bic Ccffimng bringen leimen. Uebrigend halte Died auch iiicbt

oiel genüßt, ba mir ja ohnebied ein toUitänbiget (iinblid in bic liefe geioähtt war. Durch

einige Sitinfelmeffungcn unb burch bie jallbaucr eincd hutabgeioorfeiien Steined beftimmte

ich bic liefe bed Kratcrd ju oierhunbert unb feinen Durchmefjer ju äweitaufenb guß.

Sah ich tüdwärtd iiacb Horben, fo jehien cd mir auch hier, ald ob bie ganje obere Vaoa»

ebene cümial ein einjiger, großer geucrjchlunb gewefen fein müffe, in welchem bann, ald bie

Hlocht ber unterirbifdicn Kräfte abgenommen, bic (leiiieren, (rcidrutibcn tiludwuchdöffnungen

ficb bilbeten. Vielleicht waten felbft bieje bereitd nicht mehr in Xhätigfeit
;

wcnigfteiid fah icb

niebt, baß frifebe l'aoaftröme bon ihnen aiidgegangen loaren. 3ebenfalld ifi ber leßtc tirguß,

im 3ahre l»ö», bei bem hc«tö äu«fl befuebten, tiefergelegeuen Krater ju läge gefommen

mtb bann, nachbcm er längere Stri-cfen umerirbifch gefloffcn, nach bem Sträube gelangt.

2lud meinen Hatometemteffungeu berechnet fich fit $bh*’ btf oberften liaooebene }u

7200 guß; man bcrficherte mir, biefc glächc bilbe, abgefchen bon ben geldwänben ringdum,

ben höthfiot Hunlt bed Herged. Da bie btitifchen Seeoffijiere nach HJefjimgen com Hiecre

aud bie Jpöhe bed Vulfand bon Komoro ju »ö2G guß angeben, hätte icb gern bie höchfte bet

p. t. «nini 11. ti:
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untflcbcnlKn Stup)»ii beftieflcu, um mid) ju übcrjcugfit, pb i(6 ipirflieb bcn tWpfcl iti ä)ctgc«

cmi^t 'Jiciiic söeglcitcr abtr unb namentlicb bcr Sultal^n bräligtcii je^r jum äuf«

bvuc^, unb fp ftaiib »pu meinem 3?pr^ben ob.

C^>ne jlufent^lt ben ftü^Ten !fi.‘eg junufge^nb, tarnen mir noeb eietsig 'JÄimiten

am iSnbe bet l'aoaebene an. 4><ir erflpmmen einen meftlicb Pom '^iKtgange gelegenen $ügel,

fpnnten jebpd) ppn bicr au« feinen 'i'unft bemerfen al« bie Jtnbbb^ 1'"^* ^
grpßen »raJet im «üben. 3ct> nobm einige ii.lännemef)ungen por unb btacb bann gegen

halb brei Ubr mit meinen Sübrern auf, benn idj fab felbft ein, bog “•'l' SHöfte niibt

au«Tcid>en mürben, noeb lange umber ju flettem. Uiuenpeg« fab id) einige ftarfc

löoumftümbfe au« ber b'apa b^iPPintageii; ba e« in jo bebeutenber ipbbe feine iSäume mehr

gab unb nicht gut geben fpiinte, mußte id) annebmen, bafe früher, al« biefe Ueberrefte «om

feurigen Strome umfcbloffcn mürben, ber töerg niebriger mar unb bie l^b^bung beffeU

ben JU feiner febigen )p6be erft ffwter Statt gefunben bttl^t. Jeaeb taum einer Stunbe

fräftigen 'JJfarfcbe« — jmeieinbalb bi« brei Seemeilen in ber Stunbe — errciebten mir

unferen geftrigen V'agerblab.

grübmorgen« am 21. a)fai mag id) einige aitinfcl nad) i<unften ber

SBeft* unb Cftfüfte, in bem iUiage, mie bie nur jumeilen fid) öffnenbe Solfenbccte mir

®ie« geftottete
;
bann batte icb noeb bie gefammelten Steine unb 'l.'flanjen ju perbaefen, fobag

mir erft gegen elf Itbr forttamen. ilbir manberten in gutem Sdiritte brittbalb Stunben ebne

Slufentbalt abipürt«, juerft bureb (Sradlanb, bann jmanjig 'Jfiinuten lang burd) iltolb. Sfäter

errcicbien mir eine nad) 'Jforbmeften abfallenbe Mette POit jed)« tleinen 2tfd)enfegeln
,

eine

halbe Stunbe barauf ben pcrgefteru juerft getroffeneri Stratcr, unb bid)t unterhalb Da« tyiebiet

ber ©ubapenbüfebe, an Deren Sriiebten mir un« reieblicb labten. Iton hier an batten mir

nod) eine gute Stunbe bi« nach lüfjige ju geben, ©egen fünf Uhr tarnen mir, allerbing«

etma« langfameren Schritte«, im Ipaufe be« Sultabn« an. Slli iDfabjimba bemirtbete un«

mit iranf unb Speife unb bat mich, bei ihm ju übernachten. So perloctenb mir biefe«

Slnerbicten erfd)icn, meil ich jum lob ennübet mor, fo mugte id) mir Doch fagen, bag e«

befjer fein mürbe, noch b^uf* "«tb Mitanba ju geben, mo mir bei einem etmaigen lieber«

onfall Strjenei unb bqjfte iJflege ju ©ebote ftanb.

j£)alb jed)« Uhr begab ich mich auf ben irteg. SÖalb mürbe i-« fo bunfel, bag meine

l'eute mir mit gadeln por bem Suge bctlcucbten mugten. Damit ich menigften« Die grogten

Unebenbeiten be« abjcbeiilicbeii iltege« ertennen fonnte. jeb fühlte mich ougerorbentlicb

erfebbpft; julegt mugte ich mid) auf meine Jöegleiter flügen, um nid)t baU>meg« liegen ju

bleibeit. ©egen ficben Uhr erreichte ich mein ;^u8. Cbne mich um iStma« ju fümmern,

legte id) mid) auf mein Iflett, unb faum b«tte ich bie ültcUbecfe über mich gejogen, al« id>

in einen tiefen Sd)laf Perfanf, au« melcbem id) erft am näcbften 'Ifacbmittag ertoaebte.

X)ic 'Ifeugierigen oon Uitanba batten fd)on lange geipartet, bag meine Xbüre ficb auf>

tböte; fie moUten jo gern litma« pon ihrem „feurigen Hoebtopf" — ®fd)ungu bja

®jaba, fo nennen fie gemSbttlicb 6en 4.'Ultan — baten unb ftröinten nun in Scharen b«tcin.

v)d) beeilte mid), fie ju befriebigen, um möglicbft halb mieber ungeftört ju fein; beim ich

beburfte nod) immer ber tRube.

Ztx geuerberg Pon ©rogfomoro, im Vanbe bidmeilen auch „Äaraballa" ober „äiJa«

boni" genannt, entlabet ficb in fepr unregelmägigen 3'i'ifcbenräumen. Ü5on europäifeben

Seeleuten mürben 2lu«brücb« in ben Jahren 1830, 1855 unb 1858 beobachtet, unb in

früheren ,4f'ten foUen breigig bi« Pierjig Jahre jmifefaen ben einjelnen Jleugenmgen bet

unterirbifdien Mraft pergangen fein, lieber ben legten 2lu«brud), melcber bo« 1,'anb jioifcbicn
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3){n)nt (ju Ivutfcfc: „am Seucr") unb Mitanba pcrwiiftctc imb Ni0 Stäbte^n 'JDiäiflc äcrfttno,

t^Uc mir »ciS Slbubafari Rolgcnbr« mit; „(Sö ct^eb ficb, bcn Ipimmd tor^üllciib, eine

Seife bienten Sfautb«^ über bem Üetfl, imb qu0 i^r fiel ein 'Jfeiten een Slfcbe unb faljijiem

Soffer ^rob. ®n ftorfer Sd^toefelgtruc^ eerbreitete ficb, unb mö^renb bie Vom bem iDfeere

jueilte, machten ^ftige tSrfcbütterungen ficb bemerfltcb, fobofe Ociemonb auf bem iKu^ebctt liegen

bleiben fonnte; au« bet 5ec ober leurben an mancbeit Crten centnerfebwere wteiiie unb

tobte Sifc^c gefc^leubert. üiotb fieben logen fonnte mon itieber einen Seg über bie b'c't

unb ba mit Scbwefel bcbccftc Vom bahnen. Soeben lang febmebte bie 9foucb> unb

Sfcbenroolfe übet bet 3nfel, bei Xag ein bunflet «cltlciet, een feinem Sonnenfttole buteb^

brungen, bei 9faclit ein geuetbimmel, bei beffen Scheine man lefen fonnte. Xet fcbweflige

ßSerueb Derfebn>anb erft noch feebS üßonoten."

4)egreiflicber Seife t't V'oMftrbme fe^t oerönbetnb auf bie 3nfel getoitft; nach

jebem neuen ilubbtuche bilbeten ficb neue Itorfprünge unb iöuebten, obgefeben von anberen,

ntinbet auffälligen Umgcftaltungen. f>nt' i'ergrbBetungen bet Cberflöcbe, melcbe

mon ol8 Sitfungen btt unteritbifeben Rtofte etfennt, bo<b fehlt e« oueb an jerftbtenben

tsinflüffen nicht. So uw bet söerg eon 3feni — 9fgn jo 3teni — ftübet bebaut unb

mit einjelnen Ipöufent beftonben; eine« läge« ober fonf ber (Sipfel ein, unb ^töiifer unb

Veute »erfcbn'anben fbutloS. Sltbnlicbe (Sinftütje, wenn ouefa oon meniget oetböngniBoellcr

Ütt, müffen necb oiele ftottgefunben bobtn; beim eon bem i^ulfone fob icb, ol« ich in einet

^)öbe eon etiM 6000 gu§ norbttiört« bureb bie Vücfen äU'ifcben ben Sölten blidtc, bo$ alle*«

Vanb unter mit, fouieit mein iluge trug, loie überföet leor mit einet 'JJfenge einjelner $ügel

unb S3etge, beten (jSipfel eingefunfen erftbienen. (iine iUetniebtung grö§erer Sttecfeit bet

3nfel ift ober teel nicht eetgefommen, mit mon onnebmen tSnnte, menn mon ouf ber eng^

lifeben Seeforte im Süben eon ilngofifo ein tlcine« (iilanb ongegeben fiebt uiib beim

i^otbeifobren forool mie butcb bie 'ätubfagen bet l'eutc erföbrt, bog c0 ein folcbe« bitrcbon«

nicht gibt. 55o0 'Jiiebteetbonbenfein biefer fleintn 3nfel ftebt febt unjmeifelboft feft: febon

im 3abre 1861 hotte ein btitifeber Cffijier, mclcber Sigofija umfebiffte, berichtet, boj et

feine Spur eon ihr entbeefen fonnte; mit eerficbette man oUgemein, e« möte nie eine folcbe

3nfel eorbanbtn gemefen, unb in ähnlicher Seife fpriebt ficb franäSrifcbe Jiapitän töigrcl

ou«. Sie bet ebengenannte Cffijier, beffen liebtnamürbiger (fAefälligteit mir bie mcrtboollftcn

Jfotijen ecrbanten, febr treffenb bemerft, läpt ficb ber 3rrtbum ber Slottenoufnebmer einfach

babuteb erflären, bofe ber ®erg oon 'JWonbfofa ben oon Süben her f'tb näbemben See^

fobtern eon ber Jerne mie eine 3nfcl erfebeint
,

mtil ba« flache i;anb smiftben ihm unb bem

nörblicb gelegenen X^ultonc erft fpäter beutlicb fiebtbar mirb.

I6‘
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ÖStiaiijititfdwft Hilft lStl3(imi|. — Sieter naet) ftciii JclUmiftc. — Drei Iftfle im Dorfe iDinari. — ®idnäei

ftcr ofljfrilaiiifiticn Miiflentarteii. — Sotrt Idngä fter .Hilflc bi# fliafia. — Vage ter 3'tffl «eliott. —
Sieiber. 'tiaimgeien. 3ibet(atK>i. «ebioeiite. JliiBpfertc. — Crjcugnifle unft Jiaiiftcl fter 3njeV — jliii

iiabme bei äJafjer ben äalciit, ftem £tattlultcr. — Heber ftie ftagune tiadj Drciic auf d){ofia. — tfiiic

(onfterbarc dm^tfnäblc. — arabifebe Waftfreunftfiftaft. — ^leimiabn iiad) «anfibar. — SIttdblid.

f)?un i(6 ntfinen 5>aiipfäi»c(f, fcio söffteigunfl beä Nultem«, etreiebt ^tlc, feinte icb micb

itdcb Siinfibar jufürf- ü)?angcl, mici ju brüefen; beim icb ^ttc midi nur

auf fine brciBig« bis i'icrjigtägigc SlbU'cfen^cit oingcrid^tet
,
unb je^t umt bereits mcfir benii

ein 'itierteljatjr (eit meiner äbreije »ergangen. 'Jieine eiir»)>äif(fjen iterrät^ iraren längft

»er^efirt; ber X^ee, an bem id; mich mä^renb meines Uiitt'O^lfeinS (Miipfäc^lid) erguidte,

ii'urbe fnabp, »cn Srjeneimitteln befaß ieß faft 'JiietitS meßr, nnb mein Änjug nw in einer

traurigen 'i'erfaffung. Xennoeß fanb fieb feine ©elegenbeit, »cn ber 3nfel fortäutommen

;

mein Sebicffal »on totber mieberbolte ficb in umgefebrter SlVife: icb (jbefangener an

bemjelbeii Crte, melcber mir mpnatclang unerreiebbar gemefen!

iltpcben »»aren feit meiner Sintunft »ergangen, ebc mieber einjclne gabräciige b'« ober

in 'Dfreni erfebienen. Sobalb icb bann Stnnbc crbicit, febiette icb öoten aus unb ließ fragen,

ob icb Htit Sanfibar genommen »»erben fönnte. Jlber ftets erfuhr icb ent»»eber, baß bie 'Jfeife

gai»5 too anberS b'i' ü'itfle, ober man (teilte fo »"ibertriebene gorberungen — bu'tt'f'^* Ib''»'*’''

unb mehr — baß icb, fo febr icb it'* nntb ''neb (ärlSfung febnte, bie ülnerbieten ber ^b-
fücbtigen auSjeblug. tSine tiefe Iterftimmung, noch »ermebtt burd) bie gortbauer meines

tbrverlicben VeibenS, bemäebtigte ficb meiner. 5tnnbenlang ftanb icb auf ber Ireppe »er

meiner Ibiir, burclmiufterte bang nnb febnfucbtS»oll ben t^efiebtSfreiS iiacb einem Segel,

bas mir »ielleicbt iöefreiung brächte — aber oergebenS. önmal nur ge»»abrte icb in ber

genie einen Sreimafter; er rücfte etioaS näber, blieb aber immer nod' fo »oeit entfernt, baß

icb fnnm boifftn burfte, midi ibm bemerflicb ju macben. Xennoeb »erfnebte icb eS; icb ÜfP'

ba uid't fooiel 'f.tnloer im Crte loar, um eine ber Manonen beS gortS 51t laben, biefe and)

^loeifello» bas Sebießen niebt »ertragen batten, meine lämmtlicben Welnebre auf einmal ab>

feuern unb »oieberbolte CieS micbmals — allein ber Scball meines ^»ilferufo »erballte nngcr

bört, beim ber iiMiib »oebete »on See bet.
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SBJciit ftü^rr« 1'fibfn nnirtc ii'iftcr ftblimmcr
, fobaji idj luic^ ciiMicb ent(c61i>B> tcn

flfrinflen 'JJefl ntfine« tS^ininö ju ®ctbrauc^)cit. rührte i^it in bic le^to ^Ibc g(a|(bf

SJct^ti'cin, »crbünntc b«n Xranf mit Soffer inib genoj i^ii Idffelu'cifc im l'oufc smeict

löge. Tie« mir in bet I^ot, unb »enn icb oud) nidjt fegicicb bie alte Jlraft triebet

genxinn, fo ^ittc id) b«^ ®cn biefer 3^'* ff'"' (^eberonfäUe me^r.

ÜBitte 3uni trat ^erangeFcmmcii. T'o jeigte fi(^ tineber einmal ein ga^irjeug, melcttfö

noch gonftiot beftimmt nxit. "Xer Sfftiffer fom fitglei^ ju mit unb fragte, ob id) mit i^m

fahren »cUe, fotberte aber ebenfoll« einen fo ^o^en iJrci«, bag ic^ baron abfa^; id)

n\ir feft entfdtloffen, meine SJerlegcn^eit nicht oon ben gelbgicrigen Sftabetn auSbeuten ju

(affen! Ü)Ht töefremben erfuhr ich, bag ienc« gohrjeug bem gcherif gehöre; id) mürbe

ganj irr in meinet änficht über ben 'Jfiann, melchem id) bi«h<t fooicl ®iite« ju oerbanten

gehabt, unb liefe mich }u bitteren Sorten gegen ihn hinreifeen. „@ehe hin", fprach ich bonn

}u bem tJiahofa, „unb fage Tcinem i^errn, bafe icb in feinem galle, unb foUte icb nod)

monatelang hier bleiben muffen, mehr al« breifeig Ih'**f't Ueberfahrt nach ganfibat

geben Werbe, nömlicb jtoonjig nticb unb mein ßbepäcf unb jehn Ihaler für meine

Veute; jehn Th^l« fuU et aufeerbem erholten, fall« et mich einige Tage ouf ber 3nfe(

'JHafia Derweilen lägt, eine fteine löelohnung bet gd)iffct, wenn bic gahrt glütflicb unb

fcbncll Don gtatten geht." T'er gebotene f}rci« war ein fehr reicblicbct, benn ein guaheli

ober Somorianer bejahlt gewöhnlich nur einen httl^n für bie Ueberfahrt; ich toar

olfo gans im Sfeebte, wenn ich eine gotbetung oon mehr al« hunbeft Ihntern unoer»

fdümt fonb.

Snberen Tage« ging mir bie Sntwott ju, ba« gahtjeug gehöre nicht bem Seberif felbft,

fonbern fei eon biefem nur gemiethet; e« wäre ihm unter ben genannten iöebingungen

nicht feil, bagegen erböte er ficb, e« mit mit gemeinfebaftlid) ju miethen, fobüfe et feine

Saare lübe unb ich mit beuten unb ®ct>äcf bie Ueberfahrt nähme. 3lud) biefen Itorfcblag

wie« ich ;urüd, weil icb nicht bic $)äiftc ber |)euet jahlen ii'oUte für bie Grlaubnife, micb

auf bem ohnehin jebon oollgclabenen gebiffe ciniuguartieren. 'Jfein ^(an war nun bet, bie

erfte hefte Cöelcgcnbeit jur Jlbreife für mich oUein 511 benü(jen, meine beute hingegen äutücf»

julaffen mit je einem Ihaler jur Seftreitung oon Unterhalt unb gahrfoften; fie mochten

bann felbft fehen, wie fie wiebet tiacb ganffbar fämen.

3u meiner 'iterwunberung fam einige läge barauf geib Slbnbatari ju mir unb fagte,

e« thäte ihm weh, nteine gehnfuebt nach Doheim fo lange unbefriebigt 511 fehen; er Wäre

bereit, mit mir einen 'Itertrag unter ben erftgeftcllten SPebingimgcn abjufcblicfeoi ! geh

fiibeltc innerlich, bafe meine gtanbhoftigfeit ben gieg baooiigctragen
,
unb freute mich auch

barübet, bafe ber fonft fo achtbare unb licbenSwürbige güngcr 'Dfahammeb« jurüeffam oon

ben Slbwegen, auf welche ihn ber otabifebe gt>etulation«geift geführt hotte.

3eht würben meine Angelegenheiten fcbnell georbnet, bie gcbulben für !j)an8miethe,

Irinfwaffct unb ^Ij bejahlt fowie bic nöthigen CAefefaenfe tcrtheilt. $)ierju mufele ich 'oiebet

bie CAüte meine« greunbe« in Anfbriicb nehmen; et gab mit mich jefet mit gröfeter (Bereit:

wiliigteit alle (‘Aelber unb Saaten, beten id) beburfte, unb icb ftellte ihm einen S‘ecbfel ou«,

welcher feinem @efcbäft«ftcunbe galem ben (Shcuiri bei D'gtoalb 11. (So. in ganfibat

au«gejahlt nweben follte. ilHeinc gcbulb on ihn betrug gegen ocbtjig günffranfenthaler.

Am in. 3nni toar icb jnr Abreife bereit, am 20. follte bo« gahtjeug unter gegcl

gehn. SDforgen« fah ich nod) einmol meine ®efannten, beten einige mir (Briefe für ganffbar

mitgaben. Auch 'JKfafnm unb Ali iDfabjimba famen, um mir (.'ebcwohl ju fagen
; fie unb ber

geberif nebft oielcn Anbcren geleiteten mich freunbfcbaftlich bi« an ben gtranb.

G« war iDfittag, al« wir mit frifeber törife oon bannen fuhren. 'JJein 5>«rj war

banferfüllt; benn nun oermoebte icb boeb nienigflen« ungefähr ju berechnen, toonn ich wieber
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na(6 Äonfibar fommcit irürbf. 0^^'ac^te icb oUctbin«« tet 3»fällf auf mnncx Sa^rt na*

floffibi, fo fonntc i* mt* einet j\ett)iffen SJefergnife nt*t erwefiren. Jlbet tiefe (Stinneruns

biitfte mir meine Rteube ni*t tertflmmem; ^tten bo* btt alte fJia^ofa unb bet junflc

iWitbefitet be« ffafjrjeufl«, »el*et unö begleitete, mir biä^er toeber bur* *t äuSfe^n nc*
bur* ifit iSene^men 'Jlnlafe }u 'Ufifetraucn gegeben.

Unferc ga^rt feilte no* ber 3nfel Kienga an ber IDfünbung be« IKueuma ge^n,

ii’o ber 'Jia^efa einige fünfjig 3>tflfu abjugeben ^atte
;
bann mellte man mi*, meinem SBunfdbe

gemäj, na* iDfafia bringen unb een ^ier au«, no* einem Slufent^oltc een jmei bi« brei

lagen, na* «anfibar. Äuf bem ftart belabenen tBet^en nxir menig ^lafe eer^nben: e«

be^rbergte fünfjefm 'JJiann SBefebung, mi* unb meine tf6efeüf*aft, jmblf an 3“^!. baju ba»

liebe Jöei jebem ftarfen Sinbftege tau*te ba« ®*iff bi« an ben 9ianb in« iltaffer.

tÄm meiften Ratten babei bie 3'<‘9fu ju leiben; fie mürben fertmä^renb een ben Sellen be<

fbrißt unb tennten fi* bei ber ftarfen ®emegung unb ber 2*iefe be« SJeben« faum auf

ben iBcinen er^lten, fo bi*t gebrängt fie au* ftanben.

Sir fameit jiemli* f*nell een bannen unb erblicften f*on am nä*ftcn iDhttag bo«

geftlanb. Äienga felbft ju errei*en, mar unmbgli*, meil bie injmif*en immer ftärfer

gemerbene iötifc allju ungünftig mar. T^e«^lb fteuerten mir no* einer nerbmärt« gele

genen 33n*t, een mel*er au« bie merfernbe ^erbc ju llanbe an *nn 18tftimmung«ert ge»

bra*t teerben fennte. I)cr 'Jfa^efa lenfte fein ga^rjeug gef*i(ft in einen bet 3)feere«aTme,

mel*en man ber bamoligen Seefarte jufelge fflt einen 'J)iünbung«arm be« iRueumo ^Iten

mugte. Gr fu^r bi« an« öugerftc Gnbe ber ®u*t, bi« in« iDianglegebüf* hinein, unb liefe

erft, al« mit auf bem f*lammjgen (ärunbe feftfofeen, ben änfer fallen, ©o bie gUtt im

©inten mar, tennten mir na* furjet 3t't trotfenen gufee« ba« ®*iff eerlaffen.

gnjmifc^n mor e« fo bunfel gemotben, bafe mit faum ne* Iftrca« etfennen tennten.

Sir fonben jebe* glütni*er Seife eine leerfte^enbe $ütte, ba« ,,'3tiumba ja ©irifali"

— etma IRegierung« « eher ®eamten^u« — mel*c« mir, ol« „frembe ©tanbe«berfenen",

fefert in ®ef*lag nahmen. IDtit iDtüf)c fu*ten mir etma« IDttamaftro^ unb tredene« ^4
jufammen unb entflammten e« ju einem luftigen geuer. Sä^renb mir un« mörmten, f*la*=

teten bie b'eute eine 3'b8* unb ri*tcten ba« 'JJta^l ^r. Sir maten Sille fefer hungrig,

namentli* bie ©uo^eli, mel*e feit bet Slbreife »en älngafija 'Jti*t« mieber geneffen ^tten,

ba fie bei je ^e*ge^nber ©ee ni*t fe*en tennten. 31a* bem Gffeii ftredten mir un« auf

einigen eergefunbenen »itanba« ou« unb fanben halb bie ermünf*tc 91u^.

llnfer V'anbung«plafe ^iefe IDlnofi. iDa« eigentli*c Jerf, au« ein bi« jmei ^ugenb

Jütten befte^enb, liegt etma« feitmört« am ©tranb in einem Sölb*en »on „SDlnofi"

(Setespalmen). Sir fanben, al« mir am 'JKorgen um^rftreiften, nur einige Seiber, Jtinber

unb alte l'eute eer; alle ärbeitaträftigen traten mit bem sBeftellen ber gelber eher mit gif*-

fang bef*öftigt. SMe Vente fpta*en foriel Suaheli, bafe mit un« bequem rerftönbigen

tennten, be* traten fie treber fe^r mitt^ilfam, ne* neugierig. Glegen bie t^efefeung be«

©taatS^ufe« ^tten fie 'Jii*t« einjumenben.

3n bet 31ä^ ren 'JJlnafi ift ber ©tranb fla* unb fanbig; na* 'Jlorben ju jie^t fi*

läng« ber ^cAtrafferlittie ^itt ein ettra imatijig giife ^^et, fteil abfallenber Sali ren Me

rallengeftein. Silbmärt« ge^nb gelangt matt an einen ljübf*en Salb ren Slafuarinen,

beren Slefte l^ätifig mit mifteläbnli*en 2*mare6etgemä*fett bebedt maren. Seiterl^in

begiitnt eilt aiiagebe^nter
, ren einzelnen ^eben IDäumen überragter iDlanglefumpf. 3* rer«

mutete l;ier eine 'i'erbinbung mit bem *'urninafliife unb begab mi* fefert auf ben Seg,

um tiefe jit finbeii; allein ich geira^rte nur fleine Safferrinnen, tut* irel*e ba« bei ber

glitt eiiigctrungene Seercaffer bei ber Gbbe triebet nbläuft. Gin ren i^nen gebilbeter löacb,

menn man fr fagen tarf, mar breit, aber fe fla*, bafe er bei ipetbmoffet fte*ftens mit einem
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©pote ju bffd^u’n gcipcieii iwrc. Sl'tc ftäftig bet ^icr abjic^iiPc SafferjcbipaU fein muR
bapon jeugten bie fefet faft ttcefeiicn, sicmlid^ ^p^eii, locUenfenuigeii Uncbcn^Mlcit, ipctc^ quet

übet b«ö ganje «ttombett liefen, ©cim i^citerge^n traf ic^ einige unferer iDlattpfen,

»el(be einen ©brrat^ »on bem rotten, fermen ipetje be« 'DUngtebaumeö einf>eimften.

®icfe« $p1j tpirb an bet ganzen Snfte fe^t gefd^äfet, »eil e« fie^ butt^ feine Seftigleit unb

butt^ feinen geftümmlcn »otltefflii^ ju Sfxmten unb SiifJben fiit ben Sc^iffcibou

eignet, foipie in nxnigct brauchbaren Stücfen }ur Seuctung; bie ©eteitung son llaugenfalj

auö bet ^fche febeint hier unbelannt ju fein.

T'a« ©Janbetn in einem ©ianglebicficht ift feht bef(h>perli(h; geht man in ©chuhen,

fo füllen biefe fich mit ©anb ober bleiben im Schlamme fteclen, batfug aber tritt man fich

bie halb furjen, halb hnnblang emborftchenben, fpihigen ©Jurjelenben beS 1,‘iSefttäuche« itoifchen

bie t't Übetau« unangenehme« Gefühl, obfehon ba« :polä biefet Sptoffen feht nseich

ift. 0(h lehrte bähet halb um, jumal auch bie ©lattcfen mit terfichetten , bag feine

©.taffetsetbinbung mit bem iRubuma bcftchc. ©iöglich, bag mciter fiibnwtt« ein flachet

Itanal bie X:utd>fahrt geftattet, ipa« ju unterfuchen ich ttitöt ^eit flcnug hatte; bicl ©Jahr»

fchcinlithe« hat biefe ©nnahme aber nicht für fich, t®eil, mie Omen in feinem mehr»

eripahnten ©uchc etjählt, in früheren .feiten eine mabagaffifchc Seetäubetflottc, ipelche ouf

einen X'utchmeg nacb bem ©ubuma hoffte, in bet ©ucht bon ©Inaft fihen blieb; bie nach>

fplgcnben ©rabet cettilgten fchenung«le« ©lann unb Schiffe.

Süt Heinere Sahtgeuge bietet bie ©uebt bpn ©fnafi (ISonftantiabai bet ©cefarte)

einen ficheten ©nlerplah, bp<h oetläuft bet ©tranb fo flach nach Item ©leere jn, bag bei

tSbbe gereig ein itoei ©leilen breitet Streifen ttoefen gelegt mitb. Uet ©techfel ä>mfchfn

tSbbe unb glut ift, mie ich ft^an bei bet ©nfunft erfahren, feht jäh; eine ©tunbe genügt,

bie »eite ©taffetfläcbe in Jeftlanb ju oetmanbeln unb umgefehrt $at fich ba« pffige

tSlcment bis nahe jut halben l^eha iurüttgesogen
, fo oernimmt man bftet« ein ftarfe«

©taufen unb iilatfchen, bag man faft erfchtidt. ©nfango »ugte ich tttit biefe« @etäitfch

nicht ju ctflätcn, bi« ich ctfuhti bag e« oon jahllcfen gifchen hettühtt, »eiche bem Strome

in Scharen folgen unb fich ab unb ;u übet ba« '©taffer fchnellcn. ©Sähtenb meine« ©uf«

enthalte« ht>tbf(htf jat ISbbeseit meift ©tinbftille, mit ^etannahen bet gliit aK't erhob fich

ein frifcher See»inb; bet 'Jlohofa behauptete, ®ie« »äte überhaupt ftet« bet Sali, „bie Slut

brächte ben ©tinb mit ficb."

©ar ich nicht anbertoeit befchaftigt, fo ftreifte ich am Stranb umher. 3ch erbeutete

für ben Süchengebrauch einige Seeobgel, »eiche, eifrig umhetlaufenb, in ben ftehcngcblie»

benen ©eden nach ©tütmern beä ©leere« fuchten. ©uget bem Heineren, ge»öha(t<h anter

Cent i'lamen „©efaffinen" jufammengefagten Smnbgeflügel
,

gibt e« auch iHiefcnftötche

(Myetcria aenegalcnsi« iSliaw.); boeb erlangte icb nur ben Schnabel unb j»ei liier eine«

cot Jahren hier getbbteten ©ogel«. 'Ciefe ftattlicpen Zff'mc foUen oorjUg«»eifc auf einer

benachbarten Jnfet niften. ©ei meinen Spajiergängen in bem »iefenattigen l'anbc hinter

tcni Hafuarincnn'älbchen fchcuchte ich öfter« Steppeichühncr unb Stanloline auf; ich »ar

inbeffen mit ber Jagb nicht glüdlicb, »eil biefe Ih'tra, »enn fie fich laum erhoben hatten,

fofort »iebet üt ba« hoho tSra« nieberfielen unb hier, fclbft »enn glüdlich erlegt, ohne

tpnnbe nicht gefunben »erben fonnten. ©tan hat übrigen« nicht nöthig, fich tnit folcher

Jagb JU bemühen; bie liingebotenen fangen bie Sranfoline lebenbig unb bringen fie in ein*

fachen, au« ;Kuthen »erfertigten itäfigen jum ©ftfaufe. '©on grögeren Xhicren feilen

jppänen unb ©anther rottommen. i'cijtere« erfchien mir et»a« jiocifelhaft, ba »ir bisher

an bet Süfte niemal« Spuren einet grogen Hape gefehen hatten; bie Peute behaupteten

aber, fie hörten öfter« in ber '©acht ein iSebtüll, »eiche« fie nur auf einen ©anther ju

beuten »ügten.
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Oiatft einem 9(iifent&altc t>en ^rei Xai\eti, naAtem tefe meine aftronemii'Aen unb anbete

iDJe|fun(\en beenbet, wrliepen mir bie iÖud)t ten 'J)ina(i auf einem ncrbliefcn 3Bege jmiietan

bem Scftlanb unb ben flcinen, bie ?öucl)t umfcblieBenben 3nfeln. Jür gtcBere Sebiffe wäre

biefeä ga^rUKiifcr niebt brauebbat sereefen, benn mir famen über ficrallenbäntc ^inmeg,

mclcbe mit bb*ftfnä anbert^alb ("^aben iilaffer K’bectt nwren. SBä^renb mit bann in geringer

Gntfemung ben ber Säfte nerbmärts fuhren, fragte ich t'b" '-^itthbf® tbn Suahelinamen

aller paffirten Crte unb 3nfetn. X^iefe michen in ben meiften gällen ren ben in ber eng*

lifthcn Sarte eingetragenen ii'efentlictt ab: bibiwilen maren bie 'Jiamen felbft »erunftaltet, bi^meilen

auch jmei beqehiebene miteinanber bertaufcht, öfter« autb ftembartige, englifcbe, für einhei»

miftbe gegeben. 4&ihrftheinlicb h^ben bie (Snglänber bei ber grbfeen Cile, mit trelcber fie

ben ganzen Süftenftricb anfnahmen, nicht genug ^eit gehabt, fich überall bie lonbesüblicben

®eneimungen fagen jii laffen; bie i>erftümmelungen ober finb mol babitrch entftaiiben, Ktji

ber eingeborene i-Mlot fein befonber« funbiger 'DMnn mar, ober bag man bie fremKirtigen

V!aute nicht richtig auffagte unb fie banach noch biirch bie fchlecbte englifcbe Sebteibmeife ent

ftellte. X>a bie 'itcfbefferungen , melcbe icb oon meinen ©emährbleiiten erfuhr, fo jahlreicb

traten, fegte icb anfangs einige« 'JJüjjtranen in ihre 3't®trl“tÜgtfit; als icb aber meine

gehlerlifte mit ben Slngaben Stapf« rerglicb, melcher im Jahre IS.'il) eine ähnliche IHeije

unternommen ht>St( iitttb ich eine faft roUftänbige Uebeteinftimmung. Xaher hielt ich e«

für nothmenbig, bie betreffeuben Slenberungen auf Sarte II. be« erften SDanbe« ror»

nehmen ju laffen.

I'ie englifiben Sarten ber oftafrifanifeben Süfte leiben aueb noch baran, bag ihre

Zeichnung feht ungenau unb mangelhaft ift. itidc michtige ^tunfte finb meggetaffen, an»

bere in unrichtiger Vage ober mit falfchen Umriffen angegeben. Vieft man bie t’«efchi*te biefer

Äüftenaufnahme mit all ihren traurigen ^wifcbenfällen, mie fie in ben Siterten ber Sapitäne

Omen unb S)oteler aufgejeiepnet ift, fo fann man ben rerbienten i5ührern unb ber

SDIannfcbaft ber ’Jlnfnahmefchiffc au« biefem iBfangel feinen i'ormurf begtünben, mu§ rieU

mehr bemunbernb anertennen, loaö unter fo fchmierigen Umftänben geleiftet mürbe. 5ür ben

europäifthen geefaprer, befonber« trenn er ber Süfte fiep näpent mill, märe eine neue Sarte

fepr münfebenStoerth; mept noch ift fie e« für Oenfenigen, melcper bie Süfte felbft betritt,

benn an oielen Stellen ift e« gerabe'jit unmöglicb, mit Sompag unb Sarte in ber ,'panb ficb

jureeptäufinben. JÖei ber junehmenben Si'ictttigfeit ber Cftfüfte oon ilfrifa ift e« nicht ^u

bejmeifeln ,
bag man über lang ober für, jiir Aufnahme einer neuen Sarte fepreiten mirb.

RorfchnngSreifenbe freilich fönncn fiep auf auSgebepnte iterbefferungen ber Sarte nur feiten

einlaffen, toeil fie tpeil« anbere ,8'i'etfe ;u «erfolgen paben, tpcil« nicht mit ben erforberlitbcn

.f)ilf«mitteln auogerüftet finb; fie müffen filb 5umeift befebränfen, bie Slufmerffamfeit auf fette

Repler ju lenten, unb müffen e« ben „Suroepfchiffett" überlaffen, bie nöthigen itermeffungen

borjuitepmen. X^a mir Xeutfehen bi«pcr faft ttnr bie Sarten atiberer Siationen benupt paben,

märe eö ^ett, baff auch 'i’'t >'• biefer ^tinfidit iStma« für ba« allgemeine töefte tpäten, uinfo

ntepr, al« uttfer 5>anbel fo ftart in Oftafrifa oertreten ift: — e« märe Oie« eine oerbienft«

bolle Slnfgabe für nufere junge SriegSmarine, bereu iUfannfehaft bei folcben JlrN'iten

mepr tSefaprung famineln mürbe, al« bei fnräen gahrten auf gemohnten iöapnen, beim

Äreusen im 'JÜiittelmeer ober felbft bei einer Dfeife um bie (Srbe. Sicberlicit lönneti .Sriego

febiffe, abgefepett bon ihrer Vlufgabe, ben ^anbel fcpiineii, im griebeit nicht« töeffere« thnii,

ol« Sarten bielbefuditer Süften aufnehmett unb bie (fiV’fahren erforfcbeti, melcbe ben Sauf»

faprteifebiffen bitrdt mattgelpaffe Senntnig be« Rahrtbaffer« bropen.

liin guter tlitinb trieb iiii« leiblich rafeb boribärt«, fobag mir am Jlbenb im ipafen bon

ailbjinga, fiiblicb bon ber ‘Jiitngmafpihe ber Seefarte, einlaufeit fonnten. Xer Jlnterplah ift
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nicht fc^T scräumifl imb Hc ©nfa^rt biiteh Äetallcnriffo Pftoitfit. Ginc ?ln'5ah( 'JDJattpfcn

singen fcfllcich an 'Amt, um 'Ditama ’,u ftampfen unb i^r ^Ibcnbcffen ^cr^uricfiten
;

ich aber

freute mich in be^glicher 9fu(>e be« ^ühfehen iölicte«, »efemer ftc^ tJPitt Ra^rjeug au« barhet

auf bie friebliche SPai unb baS ®orf an ifirer Jiortfeitc
, auf bie :f)ügel, melcbc fie hegren;en,

unb jmiiehen ihnen hii'hiitcb auf bah ^interlanb.

Relgenben Xageh erreichten mir IKufa, eine Reine 3nfe[ unb Sanbhant füblich ben

‘JDiafia. 3Me iörifc timr heftig, bwh fennten ii'ir o^ne Sorge anfern, toeil ber Stranb glatt

unb faitbig ift unb Sa^rjeugen toie bem nnferigen baä geftlaufen nicht siet fe^obet. iTer

Reine, fortmä^renb trocfeii hleihenbe XfK’if oon Ufufa mar mit einem äiVilbcben bon ftajitarinen

heftanben, gleich bielen anberen 3nfeln unb geftlanbfttetfen biefer Stufte. 3(m näc^ften

iDJorgen fegelten mir fchon bor lagehanbritch ah. ®et ftarfem ‘Jtegen fuhren mir an ber

3nfel Stihonbo borhei in bie Vagune bon iDfafia ein unb anferten biept bor ber Crtfdiaft

Scheie im Olorben ber 3ttfel gleichen 'Jianten«.

Söä^renb igMntmabi an Vanb ging, um Cuartier ju hefchaffen, fnchte ich mit ber Sert»

licfafeit bertraut ju merben. älher fo feßr ich mich auch mü^te, bie ii*irRicb(eit in lleherein«

ftimmung mit ber Starte 511 bringen, fo fühne Jlnnalgnen ich mir auch geftattete — e« mar

mir fchlecbterbingg unmfglicfa, ben i.tunlt aii'jugehen, an melchem mir unh hefanben. Ter
liame Schole, ohmol loeit hefannt unb berühmt an bet ganjen Stufte, meit ^ief ein Stott*

^Iter Seib 'Ufabjibh feinen Si(> ^at unb ein greger X^eil beS ipanbels jmifchen Sanfihar

unb .Stiloa bermittelt mirb, fehlte boUftänbig. 3ch mufete anne^men, ba§ bie Reine (Sutfielb.

3nfel Schole borftellen foUte, fam aber ^ierburch noch nicht boUftänbig inö tReine. .Staum

fonnte ich e« enoarten, an tfanb 511 fommen, um einige aufflärenbe TOeffungen boräune^men.

J^immabi hlieh lange ouä; er ^itfe erft nach einigen ©citläufiglciten eine SSfofiniing

für mich er^lten, meil ber ®ali (Statt^Iter), für meieren ich einen ßmpfe^lungdbrief

Seib iDiabjib« ^tte, auf einet Steife butc^ bie 3nfel begriffen trat, um, einer neuen Steuer

loegen, bie fruchttragenbenben Stofohpalmen ^u jählfn. Tie erfte S^ttfott, meicbe mir beim

SPetreten bet 3iifel bor Jlugen fam, toar ein tPanian, ber SfUcinne^met bon Schole; mic

freute ich mich, alö ich eine ber hefannten öeftalien mieber fa^! Sn einigen Reinen ipiitten

borhei gelangte ich halb an baö mir jiigemiefene ^auö, ein bem Statt^iltcr ge^hrigeh, noc^

Sua^liart auS Vel;m, Stangen unb ‘f.'almftrof) errichtetet (SSebäube.

SoKiIb id) mich ein menig eingerichtet, na^m ich meinen 'itermeffimgtfompag jur ^tanb

unb begab mich ouf ben älVg, um mir ('Aemigbeit über l'nge unb (SSeftalt ber 3nfel

Schole -,u oerfebaffen. ßinige ßingeboreite begleiteten mich. 3ch fanb halb, bajj bie Starte

bollftänbiger Umatbeituiig beburfte. Siatürlicb geftattete mir mein für:,er Sufenthalt

nicht, biefe felbft borsunehmen, hoch mafe ich fobiel SBinfel, alt nöthig mar, auch Snbeten

einigen Ginblid in bie iWangelhaftigfeit ber bitherigen Sufnahme 511 berfchaffen. ipätte ich

nicht immer noch mit einiger .ätbifltf't «n her alteij Zeichnung feftgehalten
, fo mürbe ich

biel febneUer fertig gemorben fein; fo h'ttte ich, ba ich erft fpäter einen orbentlichen i.<Ian

entmarf, mehrere Jage lang ben größten Zhf'l meiner Stranb unb am SBaffer

uinhrr ju maten, ehe ich meinen 3>bect erreichte, ßt ftellte fich hfWuS; haß Schole bem

ßutfielb- 3tlanb ber Harte entfpricht, menn man biefet einige Sffeilen meftmärtt, nach bem

ßingang ber Vagune 51t gerfiett benft, bap bie 3nfel 3itani fehr unrichtig gejeichnet ift unb

bie 3nfel Htbenbo foioie bie Hüfte bon '.Ofafia in ber Siähe ber Vagune ',iemlith ungenau:

jebenfallt h'ihen bie ßnglänber ihre Harte nur bon ber iferne aufgenommen (fil).

Siebenbet befebäftigte mich bie 3agb auf Stranbgeflügel, namentlich auf bie munber»

fchönen, fdimar^ unb meipen Sieiher, melche in '.Oicnge am Stranb unb im feichten SBSafftt

umher ftolprten. ^teb hout Htirjem ein gaii',et :0ünbel ber präditigen Sebmueffebern

tiefer Sfögel erbeutet. Tiefelben 9tei(>er — mahrfcheinlich aber finb et fDffben ober anberc
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Seesfgct — foUen auf bcn flcincn Otifdii >Scf)unAinif>i(i unb ’3i tötete im 'JJotetwften een

IDJafia in (eitlen TOciiflcn nifttn, bafe aUjä^tlict) ficben Bau« mit i^ten liietii bcftac^ttt

ipftbcii tennen. 3luf «cbole unb iDJafia bilben bie ®ct biefe« '3ibe3tee genannten iiegcl«

eine fa|'t täglich «peife bet iöeciilfetung; fie ftnb een bet @tiJ6e bet ipül^neteiet, abet an

bet einen Seite etwa« fpifttget al« biefe unb mit untegelmäBigcn btaunen Inpfen eetjiett.

Sneb ba« Vanb ift nicht atm an 'J3bgeln. i'et allent fiel mir ein aUetliebftcr
,

fleinet,

gtüner iSapagei auf; benn ‘JJapageien finb auf bet Cftfüfte een Sfrila niept fehr häufig.

Biefet i‘ege[, loeicben man bi«hct nur auf tDfabagabfat gefunben, leutbc een Dr. iSabaniä,

bem Seatbeitet unferev etnithelegijchen :ftu«beute, al« Poliopsitta cana Hartl, beftiminl.

i*en onbeten jagbbaten Ihicten erlegte ich OJicbt« al« einen ®atan (Varanns saarua Laut,

ober capensis Sparrni.), bie auf Sanfibat fe h^ufistf bon ben Suaheli „ftenge" genannte

®bethfe (f. Söb. 1. S. 56).

,>)ibctfahen feilen glcicbfall« h'fb eottemmen unb oft iletheetungen unter bem ^u«--

gepügel antichten: ol« mit nächtlicbet Seile ein '^rlhuhn entführt »utbe, leel^e« mit jum

Jnlhftücf bienen feilte, febob man bie Ih(<t «ftt „Sigaua" (^ibettape) ju. Schmeine gibt

e«, mie man mir fagte, auf bem benaebbarten ®lanbe 3uani femic auf bet ^luptinfel

'Dfafia; fie rühren een eüiem hier gefcheiterten pertugiefifchen ober franjefifchen Sehiffc h'b.

'Dfan jagt fie namentlicb )ut Olacbticit nach guter alter 3ägcm>eife mit „Saufebern", teeniger

bea jlupen« halber — benn ihr Sleifcb wirb nur an bie fleinen, gelben ^unbe, bie ©ehüfen

bet 3agb, uerfüttert — als um bie gelber unb harten »er ihren itermüftungen ju fchüpen.

Ba« itetfommen »on gluBPf erben auf ber 3nfel 'JOfafia h^>5en mir febon im erften

Söonbe enoühnt ('S. 70). Sdlgcmciner 'älnficht jufolge entftammen pt cinjigen

iJaare, melcbc« »et langen 3ahren »on ber ülfünbung be« i'ufibjifluffc«, »ermutlicb mit 3“*

hilfenahme ber 3>t’ii*fnftatien töef'jü, hf^übergefchmemmen laut, h'f* 5lieb unb eine

•,ahlreicbe Ofachtommenfebaft zeugte. Slucb biefe plumpen 95ielhufer richten »iel Schaben

in ben gelbem an, werben aber, fe»iel ich 'fci§, »on ben Ijingeberenen nicht ober nur

feiten gejagt.

Bie 3nfel Scbole, bet 'Dfittclpunft ber iDlafiagruppe
, ift faft burebau« mit IWärten

unb i^almcnhainen bebeeft. Bie Heine Crtfchaft Scheie, an einer (iinbuebtung im 'lierben

bet 3nfel gelegen, ift bie einjige be« ganjen iVm'altung«bejirf«; benn auf iüfafia liegen

bie 5>äufer in ben i'flanjungen jerftteut. IKei«, 'Ditama unb töehnen finb IStjeugniffe be«

fruchtbaren tBeben«, ipeldcer auch zahlreiche IMehheetben nährt, leöhrenb ba« iüieer »ortreff-

liebe gifche liefert unb bie iin leeftafrifanifchen ^nbel fo gefebäpten .ttanri«. Biefe fleinen

'JÖiufebeln, bie auch bei un« al« ^ierrath beliebten „CttemlSpfcbcit" (Cjpraea moueta L.i,

finben fiep namentlich in bem feiebten 'iJieereäarme jmifchen Sepole unb 3uani in grögter

iDienge unb »en »ortrefflicber Söefcbaffenheit.

i*on ben sBcmehnern ber 3nfel ift weniger )U fagen; fie finb eben Suopeli mit

allen guten unb fcblimmen ©genfebaften biefer Dfifebung. Sa« mir, ber ich bem

fittenftrengen Slngafija fam, befenber« auffiel, war bie auf bem erften tölief bemerfbarc

liJefallfHtht bet h'bfiflff grauen» ober 'Dfäbcbenwelt. Bie Sflaoen fcheinen, meinen flflch

tigen söeebachtungen nach, weit weniger »om ^mebe ber (Sefittung angeweht ju fein al« bie

»on Sanfibar unb ber Süfte; fie gleichen zumeift noch naturwücbfigcn töarbaren, wie fie

in Dänbern entftehen, wo biircb einen flnebwürbigen ^inbel 3ahrhunberte lang alle 'Orbnnng

aufgehoben war. Bx'neift »on Hiloa unb 'Diefambif hot eingefühtt, gehören fie faft au«»

fthlicplich ben Stämmen ber Sahiao unb ber Skiniaffa an, welch leptere ficb bureb ihre

Zerfchlipten Sippen unb Stangen fewic bureb bie cntftcllcnee lätowitung ber Stuft au«zeichncn.

Ber ^anbel »en Scpole befiehl hauptjächlicb im ?lu«taufche »on Sflaoen gegen ölaöperlen,

'l*nl»er unb anbere Staaten, weldte »on Sanfibar lommen.
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Äm laflf nac^ meiner änfunft traf ber Statthalter ron feiner IRunbreife ein; er

empfind «ti<h freunMi* irie alle Jlnberen, an loelche ich empfehlen geioefen, fchenfte

mir nad) einanber jirei fette Tchfen, fepiefte mir jeben lag eine grefie Scpüffel wjU ber tochl<

fepmeefrnben tSer bed oben ermähnten Seeocgel« unb bemirthete micb unb meine l'eute mit

einer reichen 'JJiahljcit. l£)ierbei mar e« mir überrafepenb, bap er miep allein effen liep;

riclleicbt rnolltc er miep burep feine araPifepe Slrt ju tafeln niept Peläftigen, oieUeiebt

auep fanb er fein äLtoplgefallen an ben Speifen, mel^e er mir eorfepte. (Sr patte üPri*

gen« Sille« aufgePeten, um meinem europäijePen öefcbmacle gerecht ju merben, }. iß.

neben bem Sorbet ',ugleicp Ipee nnb Saffee al« lafelgetränf auftragen laffen. Solcp

au«ge;eicbnete Slufnapme patte iep niept ermartet, eper befürchtet, Seib 'JOfabfib mbepte mir

fcplecpte (Smpfeplungsbriefe gegeben paben, bn er in ber lepten 3fit niept in gutem Iterpält-

nip 5um söaron geftanben. Siaffer ben Salem ben Slbballap bu Saibi, fo piep ber

Statthalter, mar ein 'JBfann oen fiebenunb5man’,ig bi« breipig 3apren. (Sr ftanimt, mic

fein Siame fagt, au« ber berüpmten §errfcperfamilie Slbu« Saibi, ift alfo ein '45ctter Seib

Ufabjib«. Später, in Sanfibar — jur iRamabapnjeit
,

mann faft alle sßeamten be«

Vanbe« naep ber Jpauptflabt fommen, um (^efepente oom Sultapn ju erhalten — bejuepte

et mich ju mieberpolten iDfalen, unb auf ji-ine iSinlabung fuepte auep icp ipn in feinet Sop<

nung auf, mo icp feint Stau fennen lernte; fic mar ebenfo freunblicp mie er unb liep faft

feinen lag otrgepen, an melcptm fie mit niept Sriiepte ober anbere Stleinigfciten in«

:pau« fepiefte: oon ipt befipe icp noep al« Jlubenfen eine fepbne, maprfcpeinlicp con ipr felbft

geflochtene Dlfattc.

Siaffer Pen Salem patte bie grepe greunblicpfeit
,

mich bei meiner Slbteife in eigener

iJerfon butep bie vlnfel tSfafia ju füpten. SlMt beftiegen am iDlittag bt« 1. 3uli, begleitet

com Sebtrif unb einigen Slngefcpenen ber 3nfcl Scpole, eine fteine Imu unb fupren bei

gutem tßjinb in etma breipig bi« »ierjig iBfinuten über bie l'agune. 3n ber iDfitte be«

niept fepr tiefen SiSafferbeeftnö befinbet fiep eine auf ber Harte felbfteerftänblicp niept ange>

gebene Sanbbanf ober Untiefe con siemliepet Stu«bepnung. 3cp erfupr, bap man con ©eften

per, ämifepen 3uani unb älfafia, auf einet alterbing« nur imei gaben tiefen (Sinfaprt gleicp*

fall« nach Scpole gelangen fbnne.

3n 'JDftrimbani, einet au« menigen Rufern beftepenben Slnfiebetung, fliegen mir an Sanb

unb manberten bann, naePbem ich einige Sinfel genommen, in norbmeftlicber 'Jfieptung meiter,

anfang« birrcp fumpfigt« Sanc, halb aber burep grünenbe üHtfen, an einem Süpmafferteiepe

corbel $ier meibeten ^(eetben con ftattlicpen 'Jfinbern, unb jmifepen ipnen lummelten fiep

fleine, meipe 'Jfeiper, melcPe, mie bei un« bie Stare, bem iMepe ba« Ungesiefer ablafen; icp

tübtete einige con ipnen burep einen SePnp, opnt bap bie Cebfen ober Küpe biept baneben

nur im 'JDünbeflen erfepredt mürben. Später famen mir in einen au«gebepntcn falmenpain,

melcber con XauPen bet cerfepiebenften Slrt becblfert mar, bann burep eint unbebaute

bflnn mit tSra« unb Jöüfcpen beftanbenc iSbene. (Stft nape bem iceftlicpen Sträube ber

3ufel fopen mir miebet 'ptflanjungen, unb für, baraiif erreichten mit bie iöcfipung X'rene,

unfer heutige« iKeifeiiel. Der (Sigentpümet be« ©epöfte«, Salem ben Saibi, piep un«

freunblicp millfommen; er füprte un« unter ba« Sepattenbaep feine« ftattlicpen, fteinemen

tjwufe«, liep fepöne 'Ufatten über bie gemauerten sßänfe breiten unb bat un«, iJlap ’jU

nepmtn. Seine Sflacen brachten auf metallenen lellcrn ccit ber Wrl'pe einer mäpigen

lifcbplatte gefcpälte« unb -jerfepnittette« ^uefertopr petbei, beffen füpet, füpler Saft un« naep

ber marmen Säuberung trefflich munbete.

Sluf meine iöitle füprte Salem ben Saibi un« burep feine löefipung. i“P*"

mir eine grope, fonberbate ^ueferroprpreffe, mit iep eine äpiilicpe fepen in bem
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Iictfc iöfittiimati niif ‘änflafija flcfcf>cn ^ttc. Text bffanten fict» in flcrinfli't Cntfor«

niina toncinanbfr jirci viufrccbt ftf^tibc ©eilen, in beren oberem I^eile jioei ft* freu«

jenbe Stbraubeniombunaen aiiflebracbt uwen, eine bertiefte auf ber einen ©eile, eine cr^f^te

auf ber anberen; ber untere I^cil War «latt jur Äufna^me bt« jn preffenben iRo^e«

— ^ter gab c« brei folt^er Sellen, au* war biefe iDfafc^ine loeit grb§cr unb triftiger

febafi man ba« 9to^r, fotoie e« »om j^elbe tarn, auäprcffen tonnte, »i^renb eö bort ber

bange nach ^Ibirt »erben nuigte. J)ie ineinanber greifenben 2*rauben»inbungen feilten

baju bienen, bie ni*t unmittelbar gebre^te Seile in S)e»egung }u fepen; i* bemühte mic^

oergebli*, ben beuten begreiflitfe 5U ma*en, bag J'ic« f*on bur* bie SReibung geftbeben

»ürbe, bie Sterben mithin ganj überflnffig U'ärcn. SPei 2alcm8 SJo^rpreffe »urbe nur bie

mittelfte SViljc gebre^t unb
5
»ar oon et»a 5

»an;ig Stlaoen, »el*e on hier langen, in

löruftbJ^ über bem Jugboben angebraebten Iriebftangen angriffen. ®ie Sellen ftanben in

einer ("Arube ton a*t bi8 ',e^n J^ug Xiefc unb mbten in ftarten Sieberlagern. Salem

fertigte bi«^ nur Sirop ouö bem gemonnenen Saft; er »ünfebte aber aud) feften

ju bereiten unb ertunbigte fi* angelegentlich na* bem iJrei« einer europiifeben Siebe>

borri*tung.

31uf bem Sege bur* bie auggebehnten ‘i<flan-,ungen batte i* überall Gelegenheit, Sa*

lem8 CAefiiicf, 3lei^ unb Sinn für Sortf*ritt ;u beimmbem, (Sigenfthaften, »el*e man

nicht eben häufig bei ben ärabent finbet. ®ie mit Getreibe unb gu^rrrohi^ beftellten

Selber, bie ^winc oon Ge»ür’,nelten unb Crangenbiumen , Sille« »or im beften ^uftanbe;

nur bie Saumiucllpflanjung, »el*e er erft oor einigen fahren begonnen, »olltc ni*t re*ten

(Ertrag bringen, »eil häufiger Stegen bie tjrnte oerbarb.

e« n\tr f*on buntel, al« »ir jurüeffehrten
,
unb ein rci*li(he« Stahl ftanb bereit«

auf bet Xafel. Sie beim Statthalter »ar auch h>eT in einem befonberen Staunte für mich

gebceft; ich •>e6 mit Xie« ganj »ohl gefallen, ba e« mit an Stiebt« fehlte unb i* noch

meiner J0eciuemli*feit mich oon meinen eigenen beuten bebienen laffen tonnte. Xie flS*innen

Salem« batten Sille« oortrefflicb hefgeridttet : ba« Jleifch toat in thalergrohen Stippenfebnitteben

gebraten ober auf büimen Stäb*en gerbftet ;
baj»if*en gab e« $uhn ,

gefo*te (Sier unb a*t

bi« jehn oerfchiebene Sitten SJtehlfpeifen in gönn oon Hügeln, gifchen unb X'ögeln, ^umeift

halb mit Sirop gefüllt unb fehr fett gebaefen. 3* h'elt uti* hauptfä*lich an ba« gleif*

nnb an ben oortreffli*en, mit Sloto«nu6maffe geto*ten Stei«, »elcber unter allen Umftänben

ba« ®efte,ber arabiftben 8ü*c ift. SU« Xafelgctränf erhielt i* »iebernm fciool Hoffee »ie

Xhee, unb beibe« »at auf ba« söefte bereitet. Späterhin brachte man mir no* eine

mä*tige Schüffel mit »enigften« fünfjig bi« fe*-,ig (Siern in meine S*Iaffammer, oermutlicb,

bamit i* loähtenb bet- Stacht ni*t ipunger litte! SRon fieht an« biefem Speifejettel,

ba^ bie Slrabet fi* Sii*t« abgehen laffen; »o e« gut ju leben gilt, »itb ber SBeutel niAt

gef*ont. S*on bie Sflaoinnen, »elcbe Ki« .HoAen oerftchen, foften ihnen oiel Gelb, unb

ihre Slnjahl ift ni*t unbeträchtlich. 2o »aren in bem groBcn ^ofe be« Statthalter« oon

SAole ge»ip jehn ober j»blf meift junge, »ohlgebante, braune 'JSfäbAen mit .Hüchenarbeiten,

mit Stampfen oon Stei«, mit Getreibemahlen, Soeben, SSraten unb SBacten befdMftigt; oon

biefen »erben einige nllerbing« auch al« Suria« ober Steben»eiber gebient haben, bie SOtehr*

:,ahl aber loar ge»i§ ber Slrbeit halber angefAafft »orben.

Stach bem tSffen oereinigten »ir nnä auf ber Söarafa oor bem ^aufe. ®ei ber belebten

Unterhaltung, loelAe fi* no* lange hinfbann, lernte i* meine Slraber al« fehr unterrichtete

l'eute rennen; fie fprachen mit SaAfenntnip übet oeriAiebenartige Gegenftänbe, hatten SMp

unb gefunbe« Urtheil unb fanben oiel X^rgnügen baran, fi* oon mir über europäifche Jtünfle

unb Siffenfdtafteu belehren ju laffen. 3* jeigte ihnen bie Se»egnng bet Stenic, inbem

i* fie bur* hn« gernrohr meine« Xheoboliten bliden lief;; fie tannten biefe S0e»egung,
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ob« fcaj fie in bcm ©lafc fo i(^ncU »or fi(^ ging, mx i^ncii toci> übmajc^eiit. Jlud; ic^

lernte iDianc^rlei, ncimentlte^ ben feinen Umerfebieb in bet SBcbcutung gemiffev iböttet,

inelcbe bet (iutopäet leidet miteinanber ixrnH'cbfelt.

ära onbcTcn .iDJotgcn erfebien mein jjabtjcug unb legte fitb, nteil bet Sttanb gniij all»

moblicb nach bem tiefen äßaffet obfäUt, iwitab eont ünnbe »er Jlnfcr. iüieiii äiMttb ließ

mi(b nicht eon bannen, ob^t mit neeb eine aubgesciebnete 'iUabljeit, äbnlicb bet gefttigen,

ootgefebt )u haben, unb alb icb mkb gefättigt, muBte icb SUleb, mae auf bet Xafel ftanb,

cinpaden. 3eb <)9tu jitat niept IRaum genug, um all bab Jlcifcb, bic Jtücbte unb liiet

untetjubtingen
,

bcep cb mutbc iRatp gefebafft; jiuei lieget famen mit ftifcbgepflüdlen

'^Imblättetn b^tbei unb floebten in unglaublich futjet 3”^ einige SU'tbe, iwlcbe teicpliib

füt bie ju betgenben Sebäbe genügten. äuBetbem etbielt ich einen fiattlicben Cebfen, beffen

Ueberfiebelung nach bcm Sabtieuge meinen veuten 'JJiübe genug »etutfaebte. Da iep, opne

mertbocUe (Sefepenfe, tuie iep luat, meinem iSaflfteunbe miep uiept bantbat bejeigen fonntc,

ipclltc iep iMiiigflcnb ben madeten Mbepiunen ein Itinfgelb äutommen laffeu unb piutctlicB

füt fie einen Ipalet, leelcpen iep lagb jutet uebft riet anbeten — »cm Olapofa emliepen

patte; eb fcftctc inbeffen einige 'J)iüpe, ben iüibctjptucp bco gefttengen t^Vbietetb ju befeitigeu.

2pätet fepidte iep meinem SPittpe »cn äanfibat aub einen lutban unb ein ätüd jepenge«

nnrbteb 5Baum>»ollen’,eug, unb in gleichet Seife bejeigte iep bem Stattpaltet meine Cttfenntlicptcit.

Sit fliegen etica fünfjig Jup pinab naep bem tiefen l'anbe, in icelcpem fiep ebenfallb

neeb i^flanjungen Salem ben Saibb befanben. ^r,liep gtüpenb napm iep Slbjepieb »on ben

gaftfteien Sltabetn unb fnpt in einem fcpleepten tDcote piuübet naep bem Seljifflein, beffen

Jiapefa meinet fepen lange pattie. 3cp befänftigle ipn leiept, inbem ich ipm unb feinen

Veuten bic feiten Xafelpettlicbteiten »cn Dtene übetliep. 'Jicep epe icit une in ®ei»cgung

fepten, fiel bab eben angetemmene sKinb unlet bcm 'JlJeffet beb Stpläeptetb; einen jmciten

Ctpfen, icclepcn ieb »ctpet »cm Stattpaltet empfangen, napm iep mit naep Sanfibat, füt

beibe n?at (ein i.Hap auf bcm engen Sdnffe.

tSb icat ju fpät geu'ctben, alb bap icit peut ncep pätten iceit temmen fennen. IBci

ISinbtud» bet Dnnfclpeit mupten icit »ct bet Heilten 3iifel Slcma antetn. löib jum fcl«

genben Slbenb eneiepten mit bie Sinbainfcln, in bet töuept nctbliep »cn IRab i'una gelegen,

iinb pätte unb niept ein ftatfet OJctbfttcm »cttcättb getrieben, mir mären »icUeiePt itiept

palb fcmcit gefcmmeii. Sieben unb lagen jmei SHacenjepiffe »ct Sliitet, bab eine mit mepr

alb punbert Sepmatjen befraeptet bab anbete mit Vebenbmittcln füt bie annen Öcfaitgencn.

Jpicr trug fiep jn, i»ab fepen früpet (töb. 1. S. 7!lj K’i tSJelegenpeit bcb Stlacenpanbelb

ctmäpnt mutbc. Slm naepften SOiergen fupten mit »ct Sennenaufgang fett unb etteiepten

gegen 'JKittag, naep einet Slbicefenpcit »cn fünftpalb 'JDienaten ftatt.fünf bib feepb Setpen,

bab feftlitp beflaggte Sanfibat — am 4. 3uli, bem läge bet ameritanijepen llnab'

pängigfeitbfeier

!

'Jiaep ben ctflcn Jöegrüpungen im gaftlicpen ipaitfe bet ipctren CSmalb it. l£c. begab

iep mich in meine Sepnung. Da fap eb aber gtaitenccll aub
:
Jlcdcn »on töaummclle unb

3eugfepen lagen auf bem S3cbcn umpergefltcut — bie iHattcn maten gefemmen unb patten

alle 'JÜJatrapcn ietiiagt, um bie SamenfBrner bet jitt Füllung bienenben „Ufuffi“ peraubju.

freffen. 3n bie Hleibetfifte ober, iceltPe itp bei bet nur auf futäc Dauer beteepneten Stb«

mefenpeit niept fept fetgfältig »eticaptt, patten fiep bic Satanb«4la(etlafen eingefepliepen ,
uiib

meine fämintliepen XuepHeibet, neue i»ie alte, bet (eftbate, füt Staatbbefuepe aufgepebene

Stad niept aubgenemmen, maten benagt unb buteplccpett.

3m fHüdblid auf bie gäptlicpteiten biefet Oteife, mäprcnb iceleper iep fc manitigfaep

unipetgettieben mcrbeit, fnplte iep miep »cn Dant burepbtungen füt bie glüdlicpe Jpeimfept,
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»flcb« mir otitigc SKalc |'e jt«ifcl^ft crfcbicn. 3* gfbacbtc aud) mit Särmc Nr melea

frounMii^n Vcutc, ol^ne Nrcn Jpilfc icb in bic firSptf SJcrleflcn^it flcrat(^i i'ein würbe;

mein erftc« ©cfcbäft war, i^neit Srcunbjtbaftdgfjc^nfc ju ftbiden unb — meine ja^Ireiiim

SLVcbifl einjnlfjen. ®en luadcren 'Jia^ja, mit beffen St^iffSfü^jrung it^ jc^r jufrieben war,

erfreute id; mit einer befcnberen töclo^nung.

X>ie Stoftcn ber fcom 20. gcbruar bid jum 4. Juli audge|>onnencn „iKeife nacl) #rc§^

tpmoro" betrugen etwa 1200 I^lcr; wäre ber fcburfiftbe 3uma ben 2aibi feinen tVr<

binblicbfciten beffer nadigefommen
, fo würbe icb wa^rft^inlicfc nicbt me^r ald ein Secbdtel

babon gebraucht ^aben. 2Ud ber Clcnbe, gegen ben icb noch immer fcbr aufgebracht war,

bon feinen Jabrten jurüdfebrte ,
wollte icb ihn bor bem franjbfifcben Ubnful jur iVrant*

Wortung jieben; biefer fpracb aber bon ber ÄUrhmg büb^Tcr iöfäcbto, benen 'Jiiemanb wiber«

fteben {bunte, fobag id) fab, ed war ibm unangenebm, mit ber Sadie )U tbun ju buben.

3cb iog alfo ben Eintrag, welcher bo<b feinen tirfolg gehabt hätte, jurüd, mit älebauem

freilich, benn bie töeftrafung 3uma ben «aibid würbe ficberlid) einen guten (Siiibnicf auf

?lnbere herborgebracht haben, welche, wie er, feine löebcnfen hfgen, abgefchloffene unb unter*

fchriebene iterträge ihred iltertheild tpegen ju breefaen. (Jine 3eit lang noch empfanb ich

gewiffen IJkib gegen ben Ülfann, welcher mir fobiel Ungemach bereitet; ich hätte mich, toie

ich ti'tht leugnen barf, gefreut, wenn ihm eine flcme Strafe bed ^immeld geworben wäre;

— enblich aber fchwanb auch biefer tfSroll, unb cd blieb mit bon ben fitechfelfäUen meiner

^Irrfahrt nur bie Erinnerung, welche mir immer um fo fchbnet erfchien, je fchlimmer lad

gewefen, ibad ich ju butben unb ju überwinben hatte!
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:Ai4tttndbretMg|ler ;Abfd)nttt

Soriertitnngtn.

*<ina6iinijtn »egen eine« glufibantpfet«. — ®ie neuen Seifegefälirlcn. — Hnletflüljung feiten« europäifdier

Stegierungen. — ®ie JainpffSaltippe '(<‘>fitP<trtPtit- — 5r<il>tt naiJi öanfilmt. — tfvfte Cinric^mng, —
JUifbaii Pe« SSelf unta üUfeitigcr ©ilfe.

ufang Scptcmfccr Pc« 3a^rc« 18G3 in öutPpa anqclcmmcn
,

ging

Jöorpn »DU Per ® c i c ii, iiartiPcm er feiner Familie faiim einige

löge gemiPmet, nn»cri»eilt an Pie Söefcrgung feiner iKeifcangelegen*

feiten. Saft fertirä^renP uxir er untcripeg«, balP in Berlin unP

Jpambiirg, balP in äiMen, irieft, ’ffari« oPer VonPen, tttib nta^renP

Per ganjen l!auer feiner Jlnnjefcn^it »ern'eilte er ait feinem Crte

länger al« je^n läge.

Xcefen« erftc £orgc galt Per lifefdfaffung eine« für Slu§-

fa^rten geeigneten I)ampffc^iffe«, »eltbc btä^cr, trefj aller SDfü^en feine« SffruPer«, nitbt
'

^te gelingen moUcn. Meine Per befragten Stterfftätten ipollte auf Pie Slbfu^ten Pe« DfeifenPen

eingc^en, unP erft nat^ langen &r^anPlungen erflärte fitb eine ipambitrger gtrnta, Pie

aici^etfticg«3cf»iff«n)crfte, bereit, Pen töau ju übernehmen, freilich nach »eränpertem

V. rrtfcN. Itcifin U. 17
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i'Ianc: fic rerpfliditflc ft*, bi« SDJai 1H64 ein cifcriie« SRäfcf tbampfftbiff »on 119

CI13 I. Siif fiänae, 15 gufe Steife unb 3 gufe liefgaiifl, eerfe^eii mit einer

9iicbctbructinai*inc bon 45 %*ferbcfraf t,
ju liefern.

'Jia*fibem irar c« bcn 3i*i*tigfeit, tüAtige @efä^rten für ba« neue Unternehmen }u

finben. I'iefe« gliieftc bei ber betannten ajeijeluft imjcrcr i\inb«leute berhältniBrnäfeig f*ncU.

di mürben bi« gtübjciht ISfil nenn 'JKitglieber flemennen, beneu fieh au« Uagblicbhabetei

ber ou* in mciteren Streifen befannte 2port«man (Sraf ©ößen au« Sre«tan anfthloB,

nämlith:

Ter r. I. l'inienfcbiplieutenant 9iitter Äarl ». ®d)icfh Q“® ®icn. Sen 2r.

'Jlajeftät bem Siaifer een Cefterrei* unter ben günftigften Sebingungen auf brei 3ahrc

beurlaubt, mar biefet tütbtige Seeefficiet feglei* nach Hamburg geeilt, um ben Sau be«

Tampfer« ju überma*cii. Tert mchnte er 'üfenate lang, befuihte täglich bie SRciherftieg»

Scbiff«mrrfte unb lernte feben Ih^'f Schiffe« fennen, melche« er fpäter in Sanfibar

mieber äufammeufenen unb banach in unbetannte ©emäffer führen feilte. 31uf früheren

Dieifen hatte er bie Stflften een 2l>rien unb fileinafien befucht, lear alfe fchon einigetmahen

eertraut mit ben Sitten unb 91nfchauungen be« Sfetgcnlanbe«; auherbem mufete er in

aftrenemif*en Seeba*tungen treffli* Scfchtib.

Ter Teilet bet Sleticin Iper mann Sint au« Tanjig, bi«her breuhifcher SHIitörarät.

dx hatte alei*fall« een feiner fRegierung einen breijährigen Urlaub erhalten unb mellte,

aufter in feinem Seriife, bur* Sammeln botanif*er unb jeelegifcher ©egenftänbe femie but*

Iheilnahme au miffeni*aftli*en Sceba*tungeu aller Slrt ifi* nüljlich machen. Tie ihm

eet ber Sbreife eerbleibenbe ^fii eermenbete er auf eingeheube Serbereitung für fein neue«

?lmt, namentli* au* auf bie 3lu«ieahl einer eerjüglichen ?lu«rüftung, mebei ihn erfahrene

Seruf«geneffen, eer tHllen ber Jlfrilareifcnbe Dr. ftartmanu unb ber ®eneralftab«arjt

Dr. e. Vangenbcel freunblichft unterftühten.

Slalcr (Sbiiarb Irenii au« ©etlih, leelchen ber längft een ihm gehegte Söunf*,

entlegene Vänber 511 fi'hen unb ihre Stiinber mit Stift unb gatbe barjuftellcu
,

jur Iheil'

nähme beieegen batte. Ter ©ebanle, einen Sialer mitjunehmen, mar bem Saren beim

Turchmanbern be« Tfcbaggalanbe« getemmen, me et, im Jlnblirfe ber fJTächtigen Seenerien,

fi* eft ein lünftlerif*e« 9luge unb funftgeübte .^nb gemünfeht hatte, bamit auch bie greunbe

in ber .^teimat eine leütbigc Serftelluitg een ben Sebenheiten afrifanifeber 'liatut befämen.

Ter Slaf*inenmeiftcr ber f. 1. cfterrei*ifcben Siarine Diilelau« Slanter au«

SWien, ein erfahrener Ingenieur, unter gleichen Sebinguugen leie Schiefh beurlaubt, ßr feilte

bie Cberauffidit über ba« 'JMafchinenmefen führen unb niiter ben ßingebernen bie nbthigen

reute für biefen Tienft heranbilben.

Ter gerftmann fRicbarb Srenner au« ÜKerfeburg, ein een 3ugenb auf für ba«

SJeifen begeifterter, thatfräftiger Slann. Slit bem Saren fchen lurje 3<iit nach beffe« iRüd»

funft een Jlfrifa in nähere Seriihrung getemmen, begleitete er biefen auf feinen eielfacben,

im 3ntereffe ber ßypebilieu unternemmenen gahrten bur* Slitteleurepa unb übernahm

ff'äter bie Stellung eine« Sraparater« unb ältaffemneiftet«.

geuermerler Jllbert Tchfic au« ©bttingen, melcher bi«her in ber bamal« tenigli*

hanneeerfchen Jlttillerie biente unb auf fein ?lniuchen bur* Teefeu« Sermittelung au«

ber ?ltmee entlaffen leurbe mit bem 'Ji'echtc be« Slticbereintritt« nach erfolgter Di'üclfehr.

Seine 9lufgabe feilte, nbgefeheu een bem ©efchühbienft auf bem Tanififer, haubtfä*li*

barin befteheu, bie im l'anbe anjumerbenbe Schiff«mannfchaft in ber militärii*en Crbnung

unb im ©ebrauche ber geiiermaffen aue-^nbilben. Ta er tü*tige Steuntniffe in ber iDlathe^

inatil befaft, fe bag er fegar an ber Stabettenfchnle jii ^annoeer in biefem gache Unterricht

evlbeilt balle, eerffira* er, au* bei miffenf*afili*en Seebachtungen unb Sereebnuugen ein

Digilized by Google



259

tüchtiger (ät^ilfc }u »erben; ju tiefem beutete er, bur4 feinen gütiger @5nner, ben

^ofhiegSrat^ S)ofe in ^nnoter, mit iKat^ unb X^t geförtert, bie ^eit i'or ber Stbreife

neeb auf ba« gleigigfte au«, um einige Sertigfeit namentlich in ber praftifchen Slftronemie ju

erlangen.

®er Such ftarl Xhf'6 Olbenburg. Sll« leibenfcbaftlicper 3ägcr, unb getrieben

non ber iSehnfucht, frembe fänber ju fehen, hatte er gleich nach ®etanntn)crben ber neuen iMöne

befl ®aron« feine Dienfte angeboten. Sein SBunf* mürbe erfüllt; beim nach bem tVrlufte

Sorallt« unb namentlich jeht, ba bie SReifegefellfiaft fo ftarl gemorben, erfhien e« unumgüng«

lieh nothmenbig, Oemanb ju haben, beffen aii«fchliegltche« '^mt e« war, für be« Vetbe« jlahrung

unb 91othburft ju forgen. ö« ift ja, wie mir genugfiim erfahren hatten, bei anftrengenber

ärbeit unb befonber« bei 9Jeifen tiefer ärt burchauä nicht gleichgiltig, moeon man lebt unb

in welcher SSeife bie Speifen jugerichtet finb. Unfer Xh^’6 f'te toUenbetc

^fchidlichfeit in feinem gache, fonbern oerftanb auch bie grefee Sunft, fich in bie Skrhältniffe

JU fehiefen unb au« ben einfachften Söeftanbtheilen etwa« Schmaefhafte« herjuftellen. ®aju

befafe er eine bemerten«»erthc SBilbung unb Umgänglichleit, grope gertigteit im granjSfifchen

unb mar ein guter Schüpe, Sille« (Sgenfehaften, welche ihn ju einem SReifegefährten fehr

empfohlen.

Der SDlafchinift ^ipmann au« üinben bei ^onncoer unb ber Xifchler löringmanu

au« 3«U<trfelb im ^arj. SSeibe reifeluftige junge Heute foUten eigentlich nur beim

Slufbou be« Söelf in Sanfibar befchöftigt werben, fonnten jeboch, obgleich ber ©aron fie

een ben ©efahren unb ©efchwerben ber tReifc genugfam unterrichtete, fich nicht entfchlie^en,

eon jener Onfel au« jurüdjutehren, ohne ba« geheimnipeolle gefilanb gefehen ju haben, unb

würben nach 'h«t" SBunjehe gleichfall« al« eollgiltige SDhtglieber aufgenemmen. Such ihnen

warb ber Eintritt in bie SReiherftieg • Schiff«n>erfte eermittelt, fo bap fie bei bem ©au be«

(SppebitionSbampfera fchon eon Slnfang an mit ^nb anlegen fonnten.

SäJie fich benfen lögt, eeqöumte eon ber Deden nicht, fich ber Unterftühung feiner i'läne

feiten« ber IRegierungen ju eerfidiern. Sluperorbentlich freunbliche« lintgegenfommen fanb

er namentlich in englonb. Die englifche Slbmirolitöt erließ an bie in ben oftafrifa*

nifchen ©emöffem treujenben firieg«fchiffe ©efehl ju fräftiger Unterftühung be« IReifcnben,

orbnete fogar an, ba^ ein Staot«jchiff ben Dampfer be« ©aron« bei feinem Sliifbriiche eon

Sanftbar geleite. Die Honboner geographif che (^efellfchaft bejeugte ihre Xheilnohme

für fein Unternehmen in glönjenber ffieife, intern fie ihm „für ben geführten ©ewei« ber

(Syiftcnj eon fchneebebedten ©ergen in Oft«31frita" bie grope golbne OReboillc eerlieh, eine

(ShWj welche bi« bahin nur wenigen Deutfehen ju Iheil geworben war. Diefe hoh« Slu«

jeichnung betrachtete ber IReifenbe inbeffen mehr al« eine ©orauSbelohnung für Dienfie,

welche bie (Jrbfunbe ton ihm noch ju erwarten hatte, unb fühlte fich bemnach nicht wenig

jum Stu«hanen in ber Durchführung feiner iMäne ermutigt. So tiel wir wiffen, befam

Deden entlieh ton ber inbifdien SRegieruug einige ftanonen für fein Scliiff gefchenlt.

Sluch in g ran Ire ich erlongte er SEüichtige«. Der Soijer felbft bejehäftigte fich eingehenb

mit ber Slngelegenheit unb terorbnete, bo§ ben Vertretern granfreicb« in jenen ©egenben ba«

Unternehmen be« iReijenben ju thunlicbfter görterung warm empfohlen werte.

31idht minber thötigen Slntheil nahm ber Saifer ton Defterreich- Cr gewährte ben

beiten Seecfficieren, Welche fich junt Slnfchlujj an bie Cypebitien gemeltet hatten, einen trei»

jährigen Urloub ber Slrt, baj fie währent ihrer Slbwefenheit ihr tolle« ©ehalt bejogen unb

jugleich in ber iReihe blieben beim Slufrüden ju höhc«t Stellung.

Der preupifche Staat war bamal« nicht in ber Hage, mehr ju gewähren al« ben

Urlaub Dr. Hinf«; hatte er hoch fchon früher ein Slnerbieten be« ©aron«, bie 2uiiimc

I-*
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»on 100,000 X^alern ju jaulen, >wnn man i^ra einen flccianetcn flclnen ftrieflSfcampfet

auf fcrei 3a^tc für feine gotfefeunften jut SBerfüaung ftellen moUc, äutüefmeifen muffen, um

fi(^ nic^t S?etn.'i(felun8en ju bereiten.

i£benfo termoc^tc ®c(fcn« engere« SBaterlanb, ^annoner, im 'üetgleic^ ju (gnglanb

nnb grantreid) nur menig ju bieten. Stbnig öeorg, »eli^r ben SReifenben een frü^ftcr

3ugenb gelaunt unb ben Unternehmungen beffclben flet« grefee gemibmet hotte,

ertheilte ihm inbeffen bie ßrlaubnifj, auf bem ®ampfer ber lijrpebitien bie honneeerfthe firiegö»

flagge äu führen, unb fergte jugleieh in fchr bantenämerther Seife für iöemaffnung be« gebiffe«

unb ber üffannfehaft , inbem er au« bem Söeftanbe be« ^eughaufe« ju ^annoeer ein fech«*

pfünbige« brenjene« ©efthüh fomie eine größere Slnjahl SOhiäfeten, gejogene Sarobiner, fMftolett,

©übel, SRafeten unb fertige 'J)funiten«gcgcnftänbe unter fchr billigen iöcbmgungcn überließ.

3n banfbarcr Slnertcnnung alle« Deffen erbat fich ber SReifenbe bie (Srtaubnig, feinem glug«

bampfer na* bem honnöeerfchen $errfcherhaufe ben Üiamen „Seif" beilegen ju bürfen, roo«

auch gnöbigft genehmigt würbe.

SU« ber eiferne SRumpf be« Seif, nur leicht burch ©ebrauben jufammengcholtcn
, auf

ber Serft ber iSrbauer fertig baftanb, brängte fich Ißefürchtung auf, baj ber ®ampfer

für feinen 3we* — bie Jöefahrung nicht allju bebeutenber glüffe — bcch etwa« ju groj fein

(önne; beäholb würbe nach fchneU gefaxtem Cntf*tnffe noch t'« jweite«, Heinere«

iJampfboot ton 28 gu| r'ange bei 1 gug licfgang bcftellt, mit einet ©chraube, welche,

bur* eine üRafebine oon 6 fjferbefraft getrieben, eine ftünblicbe @ef*winbigfeit »on 0 bi« 7

SDfeilen ermöglichte. ®ie ©*iff«bauanftalt ber fetten Schmhlinäli & Go. in ^mburg
unb eine 'Diagbeburget SIRafcbincnwertftdtte führte ben ihr crtheilten Sluftrag in fol*er

©chnelle au«, bag noch »»t ber Slbreife eine gahrprobe ftattfinben fonnte. 3n Anbetracht

feiner SBcflimmung, „weiter 51t bringen, wenn ber Seif ben ®ienft oerfagte," erhielt bet

Heine Iiampfer ben bebeutfamen Jiamen %taffepartout.

3ut Ueberführung bet fümmtlichen für bie Auärüftung bet Gppebition beftimmten ©acben

war baä neue ^antbutget söartfchiff 9iew»0rleanä ber ipcrten O’Swalb & Go. ju

bem ’itreifc »on 6600 Sholttn gemiethet worben, Biefe« nahm 'jU'tö*ft eine bcbcutenbe

äRenge ©teintohlen als geuerungämittel für beibe Bampfer ein, bann bie SRippen,

eifernen fMatten unb ^olsgegenftanbe be« Seif, ben in brei Bhttlf' jerlegten ‘^taffepartout

unb brei h^Iittne SÖoote, ferner alle benfbaren 3lu«rüftung«gegenftänbe, al« -Rägel unb

Schrauben, garben unb finfel, 3nftrumente unb Soffen, ÜiahrungSmittcl, Sein unb ftleibet

in mehreren hunbert .üiften, eine oollftänbige Vabung für ba« gegen 300 Bon« tragenbe

©ebiff. Bet Serth bet gefammten AuSrüftung, bie beiben Bampfer inbegriffen, betnig über

•U),(KK) Bhalct.

Gnbe 3uli 1864 war hetangefommen, ehe Alle« ’,itt Abreiie fertig war. Slm 28. oerlie§

Cie 9iew>Crlean« mit bem @roä bet Gppebition ben ^afen »on 5>omburg; eine Seche

»orhet hotte ber töoton mit ®raf @öhen, benen ^cn eon ®*i*h einige Bage batouf nach'

folgte, »on Bricft au« Guropa »etlaffen, um ©anfibar auf näherem Sege ju erreichen.

3n Alepanbrio ftattete Beden bem gerabc anwefenben äJicefönig einen S3efu* ab in ber

4)offnung, eine Anjahl obgehärteter cghptifcher ©olbaten jur Unterftühnng feine« Unter-

nehmen« erhalten jii tonnen; bie l'erhanblungen führten fcboch ju feinem Grfolge. töeibc

'Jieijegefährten begaben fich "»n na* Sairo, loo Stapitän ©ebidh ju ihnen ftieg, in beffen

©efellfchaft fie bann am .5. Auguft ihre gahrt über ©uc; unb Aben fortfeisten. Ba ber

i.<oftbampfer ju biefer 3ahre«5eit hinwärt« nicht auf ben ©qcbellen anlegt, mußten fie rieb

bequemen, bi« ;ut 3nfel ÜRauritiu« mitjureifen. Bort benuhten fie bie ©efäüigfeit be«

Jtapitän ©almon »om franjöfii*en Maiwnenbootc ©urcouf, welche« am Boge ihrer Anlunft
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nac^ SouTbon fu^t, ju einem Suaffufle noefe bet 'Jfaebbatinfef, mo bet iöaton fo siele

liebe Jteuiibe ^ttc, unb fe^tten nacb einem angenehmen Slufenthaltc ton einigen lagen auf

bet einem anbeten ftanjffifcben Jlansnenbsote, nach 'Diauritiuä jutflef. Tann befliegen

fie ben engtifeben ‘iisfibampfet isiebet, um nacb ben SefcbeUcn, ben leisten Station sot

Sanribat, ju gelangen. Ta« tafebe iäteitetremmen seit h'ft anfang« jtseifelhaft

hoch bot ficb halb eine gnnftige C^elegcnbcit buttb bie Jlnfunft be« englifeben Sanonenboote«

ilbta, beffen Sapitän iJatt ben Söatcn beteitä son ftühet Ifer fanntc; et nahm ihn unb

feine ®egleitet mit gtögtet gteunblichtcit auf unb btaebte fie naih einet tafefaen Jahtt am
1. Septembet an tht Jj'sl-

(lä isat getabe ein Sonntag, al« ftüh gegen 10 Uht bie i'pta im §afcn son Sanfibat

sot Slnfet ging. Sebteibet bicieä, loelcbet feit feinet IRiicffcht son (Stopfomoto fiep mit

Slnlegen son Sammlungen, mit Sptacbftnbieii imb 'f}h‘’tbataphitcn befebäftigt unb in bet

lebten 3ftt ein gtofie« $)au« (ba« bet ®ibi«'?(ifeba, einet Sebmeftet be« Sultahnbf füt äuf«

nähme bet Gppebition in baulichen 3“f*>0'b setfept h'tltS/ >i'or po^oifteut, feinen sottteff»

lieben Gh^f nach fo langet Xtennung wiebet in fchen unb jilSleub bie etften feinet fünftigen

©efähtten begtüfjen ju fSnnen.

Tic 3<it, ju weldiet bie Oicw«Ctlcan8 h^tte anlommen Ibnnen — man teepnet füt ein

gutfegelnbe« ^mbutget Schiff gembpnlicp neunjig IReifctage — Wat feit ifi.*ocl)cn setfttiepen;

alle SJotbeteitungdatbeiten
,

beten wieptigfte bie ^ettieptung eine« geeigneten iJlabe« füt ben

Slufbau beä 35}elf, isaten gefepepen, unb noep blieb jebe 'Jiacptitpt au«. Tag füt Tag wutben

auf ben 51u«tughäu«cben bie i^etntöpte fübwütt« getieptet, abet untet ben auftaudienben

Segeln befanb fiep ba« etpoffte niept: man fonntc fiep ben auffälligen ^etjug beinape niept

anbet« al« butep ännapinc eine« Unglücf« etfläten.

Um bie Ciial be« Satten« weniget füplbat jn maepen, untetnahmen wit enblicp einen

mepttägigen 3lu«flug in ba« 3nnetc bet 3nfel, nach Tunga, bem Sipe be« tteffliepen alten

ÜJhmiemfü. Sinet son un« äupette im Sepetj, bie '}iew » TrleanS wütbe, ba wit nnä entfetnt

patten, nun ricpetliep halb eintteffen; unb fo gefepap e« auep, benn faum waten einige Tage

setgangen, al« ein eilenbet ®ote un« ba« ftope Gteignip melbete. löei unfetet 3u'ü<lf>ntft

am aitbrni ÜKotgen (am 30. 'Jiosembet) patten wit bie gtope gtcube, bie fepnlidi etwatteten

tfPefäptteii bei beftem Soplfcin aujutteffen. ,tottwäptenbe wibtige Sinbe patten bie lange

Tauet bet iReife setutfadit; ein cigcntliepet Unglücf«fall wat niept sotgeremmen, boep wate

ba« Sepiff, patte e« fein 3'fl «sep fpätet eueiept, butep Diangel an VebeiWmitteln ficpetliep

in Detlegenpeit getatpen.

Slupet ben neuen GspebitionSmitgliebetn waten auep meptete fepöne .^nnbe mitgetcninien,

bic nun in uncnbliepet gtenbe, bafe fie wiebet feften ®oben untet ben ijüBen füplten, isie

toll an bem Sttanbe pin unb pet jagten unb buttb ipt Ungeflüm ben neugierig umpet'

ftepenben Gingebotenen Slngft unb Gntfepen einflöBten. Sie patten jumeift Suapelinameit

etpalten, nämlicp Seo b. i. peute, Tiana geftetn, fiefepo motgen u. f. W., ein Sebetf,

auf ben bet ißaton fepon ftüpet setfallen wat, al« et bic Suapelibebcutimg bet bei un«

gewöpnlicpcn Ipimbenamen „V'eo" unb „Tiana" feinten letnte. Ten Gingebotenen fani c«

natütliep übetau« lädH'tlitp sot, ipte ganje 3otteepnung in ^unbegeftalt umpet fpajieten

JU fepen. ?lnbcte .riunbc, eine gtope bairifepe Togge unb jwei fepöne Sinbfpiete patte G'taf

©open mitgebtaept; ipte Uebetfaptt nach Sanfibat patte bem unglütfliepen ®efipet niept

weniget al« fetb«pimbett Tpalet gefeftet.

•

Sietunbjwanjig Tage napm bie 3lu«labnng bet Sepiff«gfltet in 9lnfptiiep. ?lm meiften

Umftänbe setutfaepten bie beiben Sieffel be« Seif, welepe man ben ungeübten .'pänben bet
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©nflcborencn ni(^t antcttraucn wcUtc unb bf«^aI6 imraittclbar een b«r 9ieiB • Orlean«

auf fine (’^egattc bc8 «ulta^nö brachte, ton loo jie bet 9S3clf nach feiner '^JcUcnbung

felbft aufnehmen foUte. Unter l'citimg ber ßuro)>äer nw ein lännenbe« $eer ton Oiegem

ton früh ilbenbö tor unb in bcin ipaufe bcfchäftigt. Sähtenb bic ©nen räumten, richteten

Sintere int ©tgefchoffc äLVrfftätten für SQfajchiniften unb 3'>itraerleutf ein, legten au« biefen,

tierfautigen SBaltcii einen faiiftgeneigten (iftrimb für ben Slufbau bc« Sßclf, ober arbeiteten

tor tragbaren SelbjcbmieK'n an ber iltieberhcrftellmig jehabhaft geioorbcncr (Sifentheile; itiebet

Sintere befchäftigten fich mit ber Crtnung in ,*^immern unb Hämmern.

Jüftor man tie« Sille« tollenbet unb ben SBirthjehaftögegenftänben bic paffenbe Slufftellung

ertheilt hatte, itar an eine ftreiige ;pau«orbnung nicht 511 benfen, jehon bc«ioegcn nicht, roeil

bic meiften ber neu Slngcfommcnen, roclche an O’Stoalb« gaftlichcm lijehe nicht i-Hah

fanten, ju SDfittag mit Slbent fern tont ^uje bei tem franjöfijchen Hoch, ffläeter,

Schlachter, ©aftitirth unb £ehiff«ptotijion«hänblcr ßharlc« efjen muBten. Später hätte

^ieje« auf, uiit tie gaiijc iHcijcgejelljcbaft lebte ',ujammcii toie eine grogc gamilic, alle ihre

Öebflrfnijje im eigenen ^uje befriebigenb. T>ie ^eitcinthcilung ttar folgcnbc
: für biejenigen,

welche bei ber Stufjtcllung tc« ®ampferä thätig itarcn, bauerte bie Slrhcit früh ®oti G — 11 Uht
unb SiachmittagS ton 2— G Uhr; tie hei^n Ü)fittag«)tunben würben jur iRuhc unb jur (Sin*

nähme eine« traftigen Dfahlc« benutjt, itelcbem in ber SlbcntHihlc eine jweite warme 'JDfahl»

jeit folgte, äöir anberen richten un« nach eigenem ©mcfjeit ein unb tafelten, nebft ^erm
ton Schiefh, unter tem SJorfihe bc« SBaron« ju ben tou früher het gewohnten Stunben,

mit !i unb 4 Uhr.

Slm 18. ®eccmber enblich fonntc mit ber Slufftellung be« SBctf begonnen werben.

®er unmittelbar tor bem Jpauje liegenbc löauplah war auBcrorbcittlich geeignet h'ttfür, ba

er bei ipochwajfer faft gan\ überflutet, gegen ben alljuftarlcn Slnprall ber Sogen aber unb

gegen Segjpiilen bc« Sanbe«, auf welchem ber (jbrunb lag, burch einen ^'fahljaun gcfchüht

würbe. Sobalb am frühen 'IKorgeit ber ht^f ipauÄglocte erjcballtc, entwicfelte

fich ein (ebenbtoUcS 33ilb am Straube. i?on SJah unb gern, tom Jpau« unb au« ber

Stabt, tarnen jehwarje (SehUfen herbei, unb unter fic tertheilten fich, ba« ©anje übcrwaihenb

unb jelbj't mit .^nb anlegenb, bic iDfitglieber ber liypebition; biejen wieberum fchloffen fich

englijehe unb franwfijche ipaubwerfer an, welche ton ann'cfenbcn Hricg«jchiffcn jur |)ilfe<

Icijtung beorbert worben waren, anfang« ton ber jtattlichen Horoettc Crefte« burch

Hapitän ©arbencr, bann ton ben cuglijchen Hanoncnbocten V.V)xa, SBajp, %tcnguin unb

•Jtapib, enblich ton ber franjofijehen Horoette Boiret, benen SlUcn wie auch ber ’Jtajchincn»

wertftätte ber fransSjijchcn iDfijjion ber wärnijtc ®anl für ihre überau« freunbliihe

Unterftühung bei ber mühjamen Slrbeit gebührt. V'aute« ipämmern unb itochen ertSntc com

Stapel her, in ben gelbjchmiebcn flactertcn luftige geuer, jchwciEtriefcnbc Sieger jchleppten,

taftmäpig jingenb, neue Schifi«theilc herbei ober liefen mit gliiheuben Siieten nach ben

Spanten, an benen bereit« ®eifplattcn befeftigt würben. ®a« gcräujchtollc Schaujpicl übte

auf bic ßinwohner ton Sanfibar unb bic jahlreiih anioejenben gremben eine gewaltige

Slnjiehungatraft au«; iahen fie boch hier ^um crfien üKatc eine« ber wiinberbarcn Ü)icr tabu

ja uiojchi ober „rauchenben Schiffe" tor ihren Slugen entfteheu! Hopf an Hopf umgaben

bie »^ujehauer ben 'Bläh, fo lange fie nicht ton ben arbeitjamen SOfännem jur Seite gebrängt

würben; faft alle iRafjen ber Hüftenlänber hatten ihre 35ertreter h'fr, welche bann jpäter

ben ftauncnbeii Stammesgcnofjcn in ber gerne bie wunberjaine 'Hiär hinterbringen mugten.

lln abenblicher Stille aber, wenn ber Smiplah ton 3cnen cerlajjen war, erjehienen anbere

Sieugierige — arabijehe grauen, welche bei läge ba« ^auö nicht terlafjen bujften unb boch

bie jeltene ftlelegenheit, etwa« jo 'Dfertwürbige« 511 jehen, nicht unbenupt laffen mochten;

fie waren jogar noch neugieriger alfi bie jumeift Weitgerciften unb welterfahrcnen ^ujehauer
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be« lageä, beim bigmeilcit, wenn fine Leiter fte^cn gfblifbcn, fenntc man fc^n, wie

finjelne vermummte (Seftalten empotf(ctterten unb in ben tSaueft bcg Scfciffeä ^iiiabftieflen,

jcbenfaüä o^nc ju a^neii, >ve((^cn Sc^abetnatf i^iien ein SDiutwiUigcr burcb Jtbfc^nciten bc8

Siücfjugg ^ättc ibielen Tennen.

'Jioc^ nie vieUeidjt war bic 31u«baiier einer iRcifcflefellfc^aft nec^ vor bem eigentlicben beginn

bc« Unternehmend auf fo h«>tte 'Vrebe gcftcKt werben, wie cd bei ber eftafrifanifchen

öfprbitien von ber 'Doefend ber galt war. ®ic OTorblünber, wcldw bid^cr

nur jum fleineren anftrengenbe Slrbeit gewühnt waren, lange TOonate hinburch in

vollem 'Schaffen bei trebifcher Sennenglut audharren Tonnten, ift gewife bad befte 3ti>g»'§

für 3111er Sntfchloffenhcit unb für ihr ernfted Streben nach bem vorgeftecTten 3'Äe. S?ot

SJTancher bereute 31benbd, wenn er aud bem ftiefenb hf'^r» 9fumpfe bed Sebiffed freeb,

ben voreiligen ßntfcbluB, welcher ihn vor langen IDTonaten and iSurepa getrieben; nach ber

gemeinfamen SOTahljeit aber, wenn er auf bem platten Cache bed ^aufed halb träumenb bie

Sühte ber 3Tacht gene® unb in ber ilracbt bed tropifeben ^immeld fcbwelgte, mehr noch am

aTTorgen, wenn er, erguicTt vom nächtlichen Schlummer, an ben fonnigen Stranb hinaudtrat —
bei sBeginii ber neuen Slrbeit brüefte biefer ®ebanle ihn nicht mehr, voll neuen SDJutd that er

von -Jlenem willig feine i'flicht, er mugte fich ja fagen, bag, je eher ber Campfer fertig war,

befto eher bie SReife beginnen lenne, auf welche er fi* fo lange gefreut. Cd Tann in ber Chat

nicht genug anertannt werben, in wie aufopfernber '©eife ein 3ebet feiner 31rbeit oblag,

Sillen voran aber an Slndbauer unb Umficht ber Tünftige giihrer bed Campferd, $)crt

von Schitfh, rvn welchem ber JÖaron bfterd äußerte, „bag er ®olbcd werth fei," unb „ba§

ohne ihn bad Schiff nicht fertig geworben wäre." Ginen itortheil inbeffen hatten bie treuen

airbeiter auch für fich felbft; ihre (Sefunbheit befeftigte fich, anftott, wie ÜJTancher erwartet

hätte, unter ber 31nftrengiing ju leiben; f'e würben Weit feltener von irgenb einem Unwohl*

fein befallen ald ihre hauptfächlich in ber Stube weilenben ®efährten, fie beTräftigtcn fomit ben

alten Grfahrungdfah, ba® in ben hei§en Sänberii Tbrperlichc Chätigfeit, falld fie nicht über-

trieben wirb, bem Guropäer nicht nur nicht fchabet, fonbem fogat nothwenbig ift jur

Grhaltung ber (Sefunbheit.
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2)it ^Inffe bcr gsmofaiai.

®it bcm ^ülicputtout ait Sotb tcö l'oitct. — ®if 8attt Seä Ofiflufftä. — Cttpinaufmärt«, tiS tu IJafit»

partout feinem 'Jiamcii SitaiiPe madit. — Sufentpalt in Sau; Statt uut llmficgcnt, 8e»obntr,

Crjtufluiffe. — SHe fdilimmc Stelle ujitb tieümal glüctlid) übennuuten. — ISntliettunä M 8elontfoni-

SaualtS jtoifcbeu tem Cfi uuü 3)ana. — SRüdfabtt. — (iiu 3!cbenflu6 teS Cft. — $ie äJiüntung

beä ®anafluffcä entbeeft. — Sab raau non beibeu glüjfen roeiB- — 2|(l)aaa unb bic Sapolomo. —
Sütbiguug ber Jormofabai. — fteimtcbr natb Sanfibar,

l'fr^ältnijmäSifl inü^cto« n>at bic ,>^uiammcnfc(}uns beä ^affepartout, bcmi fdfon om
bicrtcii läge ncic^ feiner ?lnhmft fAroomm et auf bem SlBaffer. iSinc Gelegenheit, feine

b'eiftimgcn 5U jeigen, bet fith ihm balb. Sir meinen hiermit nicht feine erfle Jahrt im ipafen

»on «anfibar, bei leelcher et fieh allcrbingb trefflich bewährte unb laufcnbc een 3ufth‘>uern

an ben Stranb leefte, bic ihn mit laut fchallenbem 3ubel begtüBten lee et fith nahte —
fonbern eine ernftlichere %trcbc, eine witfliche Heine gerfAungSreife, eine gahrt jut

UnterfuAung ber glfiffe Cfi unb I?ana in ber germofabai. G« War in ben erften

lagen beä gebruar 18ti5; bic ftanjeftfAe Sorbette leitet h'^Se bon 2anfibar au« einen

SlbfteAcr naA Olorben, naA bet unter 2 Grab fübliAer Sreitc liegcnben 3nfcl Üamu ju

maAen; ihr Sapitän löigrct crllättc fiA in frcunbliAfter JäBeifc bereit, ben 'fjaffeparteut nebft

einer flcinett SRcifegefclIfAaft naA ter gormofabai mitjunehmen unb auf ber SRndfahrt een

l'amu wiebet abjuholen. Tottor b'inl unb Jö rennet waten bie GlüctliAen, welche bet

iBaton ju feinen Begleitern auBerfah; ber iKalcr mußte jU feinem tfeibwefen äuriicfbleiben,

ba ihn ein Unwohlfciii an« 3'mmer feffelte.

3n neue garben geflcibet, fAaufeltc ber fAmitdc Heine Tampfer 0011 ber Tecten« am

91aAmiltag be« 7. luftig bor feinem Jtnfcr; ba tarn bie bebeutfame 0tunbe für An, et

loarb biAt an ben V'oirct heran gebraAt, ^Mten unb laue umfaßten ihn, unb in weniger

al« 5Wei ÜHinuten ftanb er mit ']trcbifwneu, Saffen, 3uftrumcnten , «"b Slllem

Wa« barin war auf bem Xrodenen, an Borb ber Sorbette. 3hm na* ß'lgte bie 3oUe, ba«

Heine, jiim Vanbungbbienft beftimmte Boot be« Seif. SIm anbern löge fAifftc fiA bet

Baron mit feinen Begleitern unb oier Gingeborenen cm. TanaA liAtete ber Voirct ben

91nter nnb bampfte norbwärt« auf genugfam betanntem Sege.

Sährenb bet jweitägigen gahrt crfiAren bie Dfeifenben bie herjliAftc 8ieben«würbigleit

bon Seiten ihrer Sirthe, wa« ihnen um fo fAüpbater war, al« fic wußten, baß fie bie

nöAften Tage in ber Silbniß, biclleiAt gar unter Barbaren jubringen feilten. Sic fühlten

fiA faft heimifA auf bem SAiffCr fahen aber boA mit greuben, wie am 10. ülaAmittag« ein

fetner'Punft auftaiiAte, bie äußerfte Spipe be« erftrebten geftlanbe«: e« war bie Cfipoiiit
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brt Äarten obetMa« St^atfa »iebie ßinacbornen faflen, baS maltiflc 35oraebirac im Siorbcn

ber Sormoiabai. SBafb tourbf ba^imer aud) ein weiter SBcgen flachen üanbe« fiebtbar. $cr
ijoiret fteuerte »orfiebtig mit baibet Dampffraft in bic löud)t bincin unb legte fiel) bei feeb«

gaben ZBoffertiefe fieben SDJeilen »cm Canbe »ot Sinter. S5cn ber nnbefannten Stelle, an

»cicber ber junädfft nnterjuebenbe Ofiflug ficb in baS !Bicer ergieß, fab man freilich

beute Stiebtd, spn ber ®eftalt be« b'anbeb nur wenig. 3lm anbern 3)torgen febeeb, a(g

bie Sonne ficb ber Süftc gegenüber erhob, traten bie ßinjelbeiten be« SlfilbeS bcutlicb bowuä.

IroftloS unb öbe erfebien eS — Sanbbünen mit einjelnen IBäumen auf ber $)6b0i t'ttcr norbi-

feben Sinterlanbfcbaft nicht imäbnlicb. 3m SUJeete aber febwammen grüne 3nfetn umber,

umfebwärmt oon sabllofen ‘JJtboen, bie Stäbe beb Cfifliifte« auger S">etfel fteUenb.

3n früher SDtorgenftunbe fegte ber ‘Itaffepartcut ficb in Bewegung. Singer ihm war auch

bie 3pUc beb ®aronb unb ber Hutter beb Göltet bemannt worben; beite würben ton bem

fteinen Dampfer gefcbleppt. iTab SDteer, toelcbeb oom hoben 'i^etbeefe beb fttiegbfcbiffcb aub

fiemlicb ruhig erfebien, war in SBirtliibteit reebt ungemütlich, iörenner, alb gübter her

ajtafcbine, mußte bem ®ampfe bie ^ügel febiegen laffen, um mit ßrfolg gegen bie boeb

gebenben Sogen anfämpfen 511 tonnen. 3)(it bem SJorbertheil tanjte her 'JJaffepartout in her

Vuft, wäbrenb et b'Kten, wo bet iSaron am Steuer faß, oon ber angebängten hoppelten Saft

niebergebrüeft war unb manche Sturg'ee nbernabm, fobaß bie auf tcin Schiffe ^nrücfgebliebencn

ten fchwer atbeitenben ®ooten nicht ebne afeforgniß nacbblicften.

Stach anbertbalbftüntiger gabrt batte man ficb bem Sanbe bib auf eine Seemeile genähert,

ajon bem Sohret waren nur bie üJtaftfpigen unb hin unb wieter noch ber buntle Stumpf ju

feben ;
bagegen lag bie Hüfte in wunberbarer Hlarbeit oor bem forfebenten iölitfe, jebc leichte

Scllenlinie ber 'Tünen, bab Ireibhol', auf bem gelblichen Sante beb Stranteb, SUIeb war

teutlich ftcbtbar, nur bie Ifinfabrt in ben gluß niebt. Unb hoch mußte fie nabe fein, benn bab

bibber tiare Seewaffet baUe eine fchmujiggelbe gärbung angenommen, unb an Stelle ber

wuchtigen SSteerebwogen loar eine turje, „tabbelige" Sec getreten. Welche auf Stri'mungen

fcbließen läßt. Sllb man no^ überlegte, ob ein weitereb i'orgeben in tiefer iHichtung tatbfam

fei, ftieß ber tiefergebenbe fran-,bfifcbc Hutter febon heftig auf ben ßirunb; im nächften Slugen«

bliefe war et ton einet Soge überfebüttet. ®ic Heine glotte gerietb etwab in Sferwirrung;

eö würben jeboch fcbleunigft bie Scblepptane gcU'ft, bamit teincb ber SSoote bab anberc in

Cbefabr bringe, unb batb gelangte man wieber in tiefereb Saffer. ^tict legte ficb ber

%Hifjepartout mit bem Hutter oor Stnfer, wäbrenb ber itSaron in ber 3oUe an Sanb ging,

um ficb oon ju bet Sage bet glußmüntung ju überjeugen.

®ie 3“rücfbleibenben bereiteten ficb injwifchen auf bie ßinfahrt oor, befeftigten fergfam

ta« lofe liegenbe Wepäet unb fchüpften bab übergenommene Saffer aub. Stur ab unb gu

worfen fie einen iBlid nach ber Hüfte, welche ber löaron ohne Unfall erreichte. SJon einem

Steger begleitet, fibritt er fchnell in füblichet Stiditung oorwärtb, alb plfhlidj über ihm auf

ten Dünen eine lange Steibc tunficr (Seftalten erfebien, bic ficb beutlicb gegen ben bellen

.^ntergrunb abboben; eine Slbtbeilung berfelbcn batte 5>alt gemaebt. Sintere ertlommen in

eiligem Saufe bie ^)bbf- IDlan mußte annehmen, eb fei eine Schar ber gefürchteten @aUa,

unb rüftete fteb, ju §ilfe 511 tommen; ta ertannte noch lecbtgeitig Sinf, welcher eiligft bab

gemrobt gut §anb nahm, baß bie febwargen (Slcftalten — a.*aoinnc loaren.

Decfen febrte glüctlicb gurüct. ßr halte an bem fonft fo feiten befuchten Stranbe btei

Seute gefunben, welche beb gifebfangb halber aub tcin nerbwärtb gelegenen Dorfe Stilimani

getommen waren. Sic erflärten ficb bereit, ten Dampfer in ben gtiiß gu bringen. Die

'Jtünbung lag ein loenig fübwärtb, war jebod) oon ten nietrigen Söcoten aub nicht gu feben,

weil bie einanber bedenben Ufer mit ber Dünenreibe in einb oerliefen. Dbne weiteren

Stufentbalt tampfte nun ber faffepartout , mit her 3olle im Schlepptau, bem gluffe gu;
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bcr ftanjiSfife^ic Shittet blieb notlj »ot Jlnlet, um nSt^ijenfallä ®ciftanb leiften ju fcnneit.

SBie ni(bt anfccrä erwartet worben war, oerlegte eine ißarre, auf welcher eine heftige

®ranbimg ftonb, bie jiemlidi breite 3)ifmbung. SBtan fu^r in angemeffener Cntfemung oon

ben bre^nben SBreebern ^in, um bie geeignetefte Stelle für bie Ginfa^rt ju fneben. 3ramer

lauter toftc bie SBranbung, foba® bie Stimme mae^tlo« oer^Ute. I'a winfte ber Saron, bcr

am Steuer faß, mit ber ^anb nach oorwSrtb unb lenfte rajt^ entft^loffen in ben StbwaU

hinein. Se^on ^tte ber IDanißfer mit mächtigem Schwünge ficb burchgearbeitet, al« plbblich»

bie SDfafebine ftill ftanb; baß Steuer oerfagte ben rienft unb baß SBoct trieb breit gegen

bie ®ranbung; bie sBugfirleine •mx oon ber SAraube erfaßt unb aufgewicfelt worben!

Gß fchien 31tleß oerloren. J*« Oolle rannte mit ooller Äraft gegen ben 'f.Vcffeportout
;
eine

Sturjfee füllte beibe ®oote ',u einem Tirittt^eil mit äßaffer, bcr gü^rer fprang über

®orb um fiA burA Schwimmen ju retten — ba gelang eß, baß gefahrbringenbe lau 'jU

jerfchneiben, bie 3D!afAine tarn wieber in Sang, obwol baß übergenommene SBaffer bereitß ben

geuerraum erreiAte, unb mit tem leßten 9ieft ber 'Cambftraft brachte ber ^ffepanout

fiA in SiAerheit. T'er Sutter winfte mit ber glagge einen SlbjAiebßgniß unb fehrte bann

5um l'oiret jurüd, welAer noA an bemfelben Xage feine IReife fortfeßte.

9üif ber ä&iterfahrt gelangte ber Xampfer on eine fcharfc ®iegnng beß gluffeß, hinter

welcher JliAtß mehr oon ber See ju fehen war. Taß lofen ber SBranbung loarb immer

fAwächer, unb halb umgab eine geheimnißoolle Stille bie SReifenben. Tie ÜRajeftöt bcö

Urwalbeß, obfAon er hif^^ •'“b auß 'Jfanglebäumen beftanb, oerfehlte ihren GinbruA niAt

auf bie fAweigfam rahinfohrenben; benn wunberbar war ber SeAfcl 'jWifAen ben wilben

Dfaturfeenen, welAe fie hinter fiA flelaffen, unb bem lieblichen ©ilbe hier innen, ©ei ieber

©knbung beß gluffeß bot fiA bem ?lnge etwaß 'Reueß: hier entbeefte man eine herrliAc

@rotte in bunttem ii'aubmerf, bort einen fonberbar mit l'ianen behangenen ©aumriefen; je|}t

flüAtete eine Sffenheerbe in tollen Sprüngen über baß (f^jweige, bann wieber erregten jlbler

unb weißfopfige (Seier ober baß mit SAareii oon ©bgeln bebeefte Ufer bie Jlufmerlfamfeit,

i.»eletanc unb Sfeiher, 3biffe, SAIängenhalßobgel nnb onbere fonberbare gormen, alle fo breift,

baß man ftc hätte greifen fönnen. Sie blieben oorläufig noA oerfAont, weil man auf bcr

Ifiinreife Weber fiA aufhalten, noA Sliiffehcn erregen wollte.

X)er gluß, welAer anfangß bie ©reite bcr Glbc bei Xreßben hatte, cerfAmälerte pA
fpätcr etwaß

;
feine Ufer woren fAlammig unb beßhalb niAt ju betreten , oon SDfenfAen jeigte

fiA feine Spur. Iroß ber ftarfen Strömung arbeitete ber Xampfer fiA rafA hi^o^f-

großeß Sonnenfegel fAüßtc bie 3nfoffen oor all^ugroßcr §i(}c. Ter ©aron maß mit Uhr

unb .«oinpag bie SSLRnbnngen beß gluffeß
;
fünf unb ©renner, foweit Veßterer niAt burA bie

©fafAine m 91nfpruA genommen war, fAwelgicn im (Senuffc ber üiatur.

DfaA fünfftünbiger gahrt würbe auf bem linfen Ufer eine V'iAtung fiAtbar, nnb auf ihr

ein Dorf mit einem fteinernen gort; cß loar bie „Stabt" Sf au, ber äußerftc fünft, biß ju

welchem arabifAer Ginfluß reiAt. ©tan faß nur einige i'eutc am Stranb, ober alß ©renner

bie Dampfpfeife ertönen ließ, fam 911t nnb 3ung unb waß überhaupt nur laufen loniite

herbei, um bie UrfaAe ber Störung gu erforfAen. 9111c braAen in IRufc ber ©enoun>

berung ouß über baß merlwürbige gahrjeug, welAeß oon felbft ftromaufioärtß ging. 3auAsenb

oor greube fprongen unb tanken bie 'Jieger umher, ruhig unb würbeooU betraAtcien

bie 91raber bie feltfame GrfAeinung, ihr gewiß niAt geringeß Grftaunen inännliA br,win«

genb. ©fit halber firaft näherte fiA ber faffepartout bem Ufer unb oerantertc fiA in

einiger Gntfernung baoon. Die 3cllc würbe abgcfd'icft, um bie ©riefe beß Sultahnß oon

Sanfibar ju überbringen. Darauf erfAienen in langem 9lngcfehenen beß Dcrfcß,

bie gremben ju begrüßen unb fie ju längerem ©crweilen gu nöthigen. Decfen ftieg an baß

Digilized by Google



267

8anb, unb feine SBegleitet fotflten i^m, nacfibem ber ©ampfer in bic ü)Htte be« Strome«

;uTücfflebrac^t mar.

(Sin Araber riebtete fein l'e^m^au« ^um (Srnpfange be« S3eju(^e« ein, unb nic^t lanfle

bauerte e«, fo ^tte er ein treffliebe« SDfabl in maebtigen Stbiiffeln aufgetraaen, fRei« unb

^übner, baju bie grütbte be« i?anbe«, ?lnana«, ®onanen unb 'JJiango. fööbtcnb bic Rcifenben

fieb an ben au«gebreiteten ;{)errlitbteiten labten, fafeen ihnen gegenüber auf febbnen 'JOiatten

bie Jlraber unb einige gcrabe anmefenbe ©aUafrieger, im ^intergrunb aber ftanb bie ftbmarie

Sebötferung be« “Corfe«, uneernxinbt bie fonberbaren (Siäfte anftarrenb. (Srft bie bftein*

breebenbe runtclbeit ’,erftreutc bie Stbar ber 3uf<h''‘tf’^-

I/urcb (Srfunbigung bei ben b'er ^Ingcfeffenen erfuhr ber S3iiron, bafi ber i^luj noch

brei iagcreifen auftoart«, bi« ju einem grcheii ®erfe, befahren »erben f?nne; bort aber

»cTbe ber SBeg bureb fcbmimincnbe ffnfeln, »efebe bic gan^e öteite be« Sluffe« einnähmen,

»erfberrt, unb ba« ®oot mürbe burtb bie fchnellc Strömung jurüefgemorfen merben.

am fetgenben läge mürbe bic gorfebung fortgefebt. I^er iDforgen auf bem ftiücn Stiiffe

mar unbefcbreiblitb febön unb bcrfcbte älle in gehobene Stimmung. ?11« bie Sonne empor«

ftieg, fing ba« Xhicticben an, rege
5
U merben; $unb«affen ftbrieen unb bellten auf ben

SSäumen, muntere 'i^ögel ^mitfeberten ba^miftben, b'er unb ba flog ein SReiher ober ein 3bt«

auf, unb fcheuglicbe Srofobile ftürjtcn fub beim 'Raben be« ®oote« in ba« tiefe SiViffer.

3?on giubpferben fah man nur bic Spuren, breite i^urtben im Uferfcblamme, mo bic floloffe

an« l'anb gu fteigen pflegten. Xer friebliebe (Sinbrurf marb fpäter bureb ein traurige« ®ilb

geftört : e« fam auf bem linfen Ufer eine rauebenbe ®ranbftätte jum 'Itorftbeiit
;

clenbe SBeiber

unb Rinber fa§en unter fcbncll erritbtetem Cbbacb am Ufer, ben iföanbel ihre« (Slütf«

bejammemb — ein Streifung räuberifeber öalla hfUe ba« Dorf jerftört nnb bic SRänner

ol« SftaMn fortgeführt!

Seiter oben hotte ber Cfi noch immer eine ®reite oon 150 Stbritt uub eine betracht«

liebe liefe; fein febneü bahin ftrömenbe« 'IBaffcr mar oon lehmgelber Jarbc, boch trefflich

5U trinfen. sfiMc bie (Singeborenen oorhergefagt hotten, mürben inbeffeii bic fehmtmmenben

3nfeln houfiger unb, bei ber grögeren ISnge be« gahnoaffer«, gefährlicher; oft gelang e«

nur mit SDiühc, ihnen au«;umcicben. Xet Riigenfcbcin lehrte, ba6 fie au« lo«geriffcnen

Stüden be« Ufer« befteheii, au« ®aumtour;eln unb Schilf, smifeben benen bic (Srbe grölen*

theil« herau«gefpült ift. Ruf btefen natürlichen glöffen febmimmen nicht feiten Rffcn mit

herab, melcbe bei ber Xremiung com l'anbc uub meiterhm auf ber rafcbcii Sfromfabrt nicht

3fit gehabt hoben, ficb an« feftc Üanb 51t retten
;

3.tögcl fehlen faft auf teiner, auch Srofobile

treiben mit ihnen ber See ',u.

3n ®eobacbten unb 3Reffeu certieft, bemerfte man auf einmal, bag ber ‘f.taffepartout

troh hohe'r rampffpannung im Heffel mit iiemlicber Scbnelligfeit rücficärt« ging. 3111c Rnftrengung

mar cergeben«, man gelangte niebt iceiter. Xer ®aron befcblog, für biefen lag nach bem

Xorfe gurücfiufehren unb eine grünblidie Reinigung be« Xampfer« cornehmcu ju laffen,

in ber Hoffnung, bag bie Strömung, melcicc übrigen« ciellcicbt nur bureb Staueu einiger

3nfeln fo ungemöhnlicb cerftärft icar, bann beffer übericunben icerben fönne. SOJit cereinter

Sraft be« ffiaffer« unb be« rampfc« gelangte man fchnell an ben 3lu«gang«punft ber

gahrt jurücf.

3Hehrfacbc 3lu«flüge am folgenben läge gaben Gelegenheit, bie Crtfcboft unb ihre

Umgebung näher fennen ju lernen. Sau liegt, con Salb umgeben, an ber (Sinmünbung

be« 'JRagagonifluffeö in ben Ofi, mo lc|terer auf feinem bi«her mehr öftlicben Saufe

eine füblicbe Richtung annimmt. 3nt Rorben mirb Sau con bem in ben ÜRagagoni

Digitized by Google



268

müntfnbtn Sdjuttfliflügdjcn t«fpüU; bic Oft» unb ®übfltenäe bc« ffiricbbilbe« fidxrt ein

iJfa^I^aun gegen Uebetfällc con 3»<'’ «''b i'icTfüSIem.

Sl'ie au8 einem un« gütig überlafjcncn 3}riefe bcö ^Mmburger Staufmaniiä «cbmeiger
beroorgebt, melcber tie i'pii ibm „Ufi“ genannte Ortjebaft im 3abr 1846 ober 47 pcn iJatta

anä
5u tiante befutbte, muft Jtau früher bebeutenber geioeien fein, ^r Srbn'bifefb nwnbertc

mit bem bamalb nwb unabbängigen Henigc ton 'ffatta, beffen ©ebiete bie Stabt gebörte,

in tier lagen bureb fumpfigeb, aber gut bebaute« Vanb b'f'^b*^- $unberte bon Selbaten

beb fibnigb boten ihnen Söillfommen. ®ie 'i'olfömenge ber aub jablreicbcn (Srbhütten in

einer fumpfigen 'liieberung out Cfifluffe beftebenben Stabt fanb tperr Sebraeiger niebt

unbetröcbtlicb, namentlich loenn er bie ber nabeliegcnben Iiörfer mit einreebnete.

3cbt (feit bem 3abre 18.')6 V) ftebt Sau unter ber Roheit beb Sultabnb ton Sanfibar,

beffen ncuerbauteb i^ort, toic febou eru'äbnt, oem bluffe aub fiebtbar ift. iBon ®crfem
aufeerbalb ber Umsäummg miffen unfere ;Heifenbeu 'Jlicbtb ju beriebten, auch lögt Söreimerb

Sfijje beb Crteb nicht auf eine anfebnlicbe örbge fcblicgen.

l!ic ßinmobnerfebaft beftebt, abgefcbeii oon ben arabifcbeit Solbaten iinb Jtaufleuten,

aub ifijapolomo, einem fleincn, b'>H>ii»6'bbrütlten Stamme, loelcber an bem benacbbarien

Danafluffe feine Ipeimat
b«»! unt* in nahem Ifcru'anbtfchaftboerbältniffc ju ben Suaheli

fteben feil. “JJic äSapofomo finb loohlgebaute, etioab beleibte, gutmütige Üeute. Cbiool angc«

meffen befleibet, febeinen fie boeb in parabiefifeper Unfcbnlb ju leben, ba 'Jlfänner unb ©ciber

im Sluffe hnrmlob jujammen haben, ebne felbft oor Sremben einige Seiten pi äeigen. 3bre

iöaffen finb iöogen unb fjfeil, ihre Vieblingobeicböftigung, aub irbencu itfeifen Xabaf }u

rauchen. 3n maneben .\^inbn'crfcn finb fie nicht unerfahren, U'enigftcns oerriebtete ber

Sebmiebemeifter beb Torfeb eine ipm übertragene jlrbeit ganj "jUt 3«fric'benhfit
i
« arbeitete

mit feepb Wefellen unter einem offenen Sebuppen, naep Suapeliart im Sipen unb mit benfelben

Werätpen rcie bie Sanfibarfebmiebe. tllub feiner Ä^erfflätte gingen fepr hübjeh gearbeitete

3agbfpiege beroor.

$ic i.'anbfcpaft ringb um Sau gepört ben Öallo, jenem gefürchteten ipirtenoolfe, beffen

t^ebiet bib an bie ^erge oen Slbpffinien reicht, ffaft ',u allen .j^biien meilen einige Öalla

lu ^Befuepe in San. äitcb jept toar ein alter i^uptling mit 5
»i'eien feiner Srieger ba, lange,

fepnige i^eftalten, trop gleicher jvarbe in Slllem griinboerfcpieben ron ben Sapclomo. 3pr

Öefiebt toar loilb unb geioecft jugleicp, bie Dlafc fpipig, bao iluge unrupig. Xen Hopf patten

fie gefeporen bib auf 511'ei runbe ^aarbüfcpel ju beiben Seiten beb Scpeitelb; alb SBaffen

trugen fie 2pie§e mit breiter eiferiter Spipe foioie groge SÖogen unb hergiftete (y) 'J,<feile

in einem Sotper. 3m Umgänge becbaipteten fie eine ernfte Sreunblicpteit, unb olb ber

tUaron bem spöuptling ein Scburjtucp im iJertpe eitu'b palben Ipalerb febenfte, erpielt er

alb Wegengabe vwi ßlfenbein;äpne oon über breijjig ‘ffunb ßVioidtt! 'Diit ber 'l>>aprpeit

iprer ilubfccgen napmen bie Walta eb genau, genauer loenigftenb alb ^Iraber unb Siiapeli.

l*om SBobenbau geihaprten unfere tHeiienben nidit hiel; fleine Wiirteu pinter jebem

.'paufe unb eine "fflanjung int 'Jiorben beb Crteb lonr ?llleb, toab fie faben. ßb fcpcint, bap

bie ßintpopner ben iReib, ipr J^uptnaprungbmittcl, pon ben Jlrabern bejiepen, boeb ift eb auch

möglich, bag noep Selber in größerer ßntfernung pon Sau liegen, i'ortreffliep ift ber

Sfiepftanb; bie nicht fepr grogen, aber fetten .SebiuCdtfen, loelcpe löngb ber ganzen Süfte

alb ^aubtpiere belannt finb, »erben in grogen peerben aitf bem rechten Ufer beb Cft
geipeibet. 3ebeii 'JJiorgen, por lagebgraiien, febafft man bab i'iep pinüber. ,>^ipci l'Jänner

fteigen picr,u in einen iöaumtapn unb fiepen brei Cebfen an ben 'liafenringen pinter ficb per,

opne ficb v* fümmeni, ob ber Sopf ber Ipiere ober bie söeine oben finb, nur eifrig beftrebt,

mit möglid'fler Wefduoinbigteit ponoörtb 511 tommen, beim man fürchtet 35erluft' burch bie

Srofobilc. Um biefe abjupalten, loirb ein gröglicheb Wefdirei periibt unb mit Stangen pefiig
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in bfn ?ilu§ flfi'cbiascn. Irc(} oller biefer SßDTfidjtämaSwarf't ift jeboefc Won monebeS 9iinb

bei! Diäubern bc« Sl*af(cr« jur ©eilte flcwotben. (Gejagt iMtben bie Stofobile nicht, boeb

fommeln bie ISingeborenen beren Gäet unb bieten fie in iüfenge tum ©erfoufe ou«.

(iin 3ogbau«flug führte ben Saron unb ©renner outb auf bo« reebte Ufer be« Sluffeö,

SJoebbem fie ben Saum be« Ufenualbeb burebfebritten, betraten fie eine meite, mogenbe (i^ras

ebene, »eiche fern am ©efiebtetreife »ieber ten einem ©talte begreujt iiKirb. ©en Sil^

fahen fie einen ftarfen Irupp Slntilcben boii @rcBe ber ©iaulthiere
,

pliimb gebaut, mit

furjem, bitten ^wlfe unb uiianfehnlithem ©cmeih; e« teurbe feine« ber tti

man ou« aUtugrcBcr (Sntfeniuiig feuern mußte. (Srmübet bon ber ©Janberiiiig burch ba«

heh* l^ra«, utib ber argen Sonnenhifee üherbriiffig, fehrte man nach Sau jurüct, ii'o Vinf

injttiifchen fub mit Sammeln bon ©flauten unb bejehöftigt hatte.

Oiacb biefem SJafttagc fuhr Seiten in ©egleitiiiig einiger Araber in ber ©fcrgeiu

frühe tbieber ftromaufu'ärt«. Sein Jpaubttibect ibor, einen CAallahäuptling, ibelchen er bon

früher hft fanntc, in einem »eiter oben gelegenen Sorfe ju befutbeit. 6r ließ ficb jeboch,

ba feine ©egleiter ihm gliißbferbe ju •,eigen beripracbeit, jn einem flcinen Slbftecfaer iiacb

einem ^linterwaffer be« Cfi berleiten. i^liißbferbe faß man jtbor niebt, aber eine lounberbar

fchStie örotte, einen frieblicheii, boii ber geräujchbotlcn älußenmelt büllig abgeichlcffeneii ©.teiher,

}U ibelchem ein enge« Sh^r nur (Sitilaß gemährte, ©lafferlilien überbeetten bie fülle gläche,

rieftge ©oumäfte überwclbten fie unb bämpften ba« Iage«licbt jiir Sämmerung herab, fobaß

bie ©efuiber beim ^eraubfahreti auf ben freien Strom fich geblenbct fühlten.

©fittag ein Uhr lourbe ber äußerfte ©uiilt ber geftrigen gahrt erreicht, ©reuner ließ

tüchtig 5>olt unter ben Seffel legen unb ertielte eine Sainpffpottiiung bon fünf Sltmofphären.

G« gelang bie«tnal, bie StromicbiieUe ju übertbinbeii. Gitie Stunbe fpäter erreichte man ein

jibcite« bon ben CAolla berheerte« Sorf. Sie Ufer hatten alimählich ein mefcmlich atibere«

Stusiehen geioonnen. 3lu«gebehnte Sdnlfwälber reichten bi« loeit in ba« ©taffer unb

berengten bie fahrbare Straße. Sie fchibinimenben 3nfetn mürben immer jahlreicher uiib

grbßer, ba fte hier bon ber ßSeioalt be« Strome« noch nicht •gerriffett marcii loie meiter

unten; an monchen Stellen mar e« fehr febmierig, ihrem Slnpralte entgehen. Sa«

3iel ber heutigen Üfeife, eine liebte Stelle, bon mo ein ©kg nach betn ti^allaborfe führt,

tburbe jebodi glüctlich erreicht. Ser Sampfer anterte in einer fleitiett Schilfbucht, iinb

Seefen ftieg mit ben ©rabem ou«; bie anbereu erhielten bie ©kifung, h'tt Ju märten

itiib Sampf ;u unterhalten, hoch fo, baß möglichft menig 9faucb bon ber Gffe empor

ftiege; foll« fie bott ben h^alla beläftigt mürben, jollten fie nach betn ©u«gangöpuiifte

iuriietfehren.

Schon beim ©orüberfahren hatte ©renner auf unabfehbarem
,

flaAeti ©)ieicnlanbe in

nicht alljugroßcr Gntfemiing einige bebeutenbe, bon bemaffneten 0«allatriegem gehütete

Sthtenheerben betnerft. (ir fonnte e« fuß ni^t berfagen, nochmal« einen ©lief ouf jene ©fänitcr

JU merfen, um 511 erfahren, ob ißnen ber frembartige ©efueb ihre« ©ebiete« entgangen märe.

Surtf) noffe Vappen an ben ipäiiben gefebüht, orbeitete er fieß an bet Sampfeffe empor, bi«

er ben Schilffranj übericßoutc. Giiiet ber ©alla, natbbeiiflich auf feinen Spieß gcleßiit, ßiclt

ba« ^upt nach bem Sampfer ßiit gemenbet, ber allerbing« oerfteeft lag, fieß aber boeß bureß

ein menig SRoiicß bcrricth. Säßiiell biiefte ber 'Jfeugierige fiiß nieber, naeß einiget ^e't aber

lugte et nocßmal« ßinauö: bet berbäeßtige Stieger mar nitßt meßr ju füteßten, er feßtug

eben mit feiitem Spieße auf bie Seßfen lo« unb jog arglo« meiter.

Diacß oicr langen Stunben trof ber ©aron rniebet ein. Cr ßatte (einen ^auptjmecf,

ben (Sallahäuptling jur Unterftüuung (eine« ih'eifeunternchttten« jit oermögen, ni^t eneießt,

mar aber freunblitß aufgenommen unb mit erneuerten 5rcunbfchaft«perfichcrungen entlaffcn

motben. 'Jiebenbei hatte er iwftmärt« einen gluß entbceft, ben er für noeß bebeutettbet h'tft
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als teil Ofi, iinb eine bun^ fuinpfigeS Vanb fü^rente SäJafferwrbinbung ätttfien beibeit,

teil iöeIoiib|ciiitana[, ton inelcbem nieiter unten tic Otebe fein wirb, üx brachte einen

pübicben, etwa fünfjät^rigen OSallatiiaben mit, »elcpen et »on bem ^uptling geje^nft

betommen l^attc unb ;um ^icfltn^rtcit bet lippebition beftimmte. ICer Heine ®engcl t^t

anfangs fiötbft ungebetbig unb lucigcrtc fiel), ju ef|cn fonwl »ie itgenb thmaS ju t^un;

Ipätet gcmanii er eine grege an^änglicpfeit on feinen neuen $)ertn. (Sr würbe SDiabrufi

getauft.

I'cr ^ffepattout war fahrbereit; ein geller i-tfiff ertSnte, ba' feine 33otficht mehr

nöthig febien, unb fihnell ging cS rücfnjärts, ber atabijthen Üiicberlaffung ju. S(m Slbenbe

fam inon bert an; am anberen SDfergen wnrte bie SKüctfah« fottgefeht. Tue äicifenben

liefen nun ihrer Oagbluft freien l'auf, unb olle bie präthtigen 45ögel, welche man »erher

gejehont hatte, um ben gtieben teS UrwalbeS nicht ju entweihen, würben jept als gute töeute

betraebtet. Die (Srnte wor )o rcicb, tag ein Jht'' 5'*"' i'fäparircn ber erlegten

Ihiere bcrutcntet ttKrten mugte.

(Sh« ber ®aron ben C'fi rerlieg, umerfuebte er nach einen ilicbenflug, weltber nicht

allju fern ton ber Süfte fiel? in ihn ergiegt. lir befuhr ihn mit ber 3cUe auf eine Streefe

Bon Bier Seemeilen. X^t glu6 iBinint auS 4iVften unb foU jwei lagereifen ireit im JJelta

ber beiben gregeren glüffe entjpringen; in bet Oiähe beS UfeereS angelangt, an ber Stelle,

WB Xiecfen umfehrte, biegt er fcharf nach JiBtteften um unb Bcrläuft Bon ba in gleicher

iHicbtung mit bem Sträube. Seine Xiefe betrögt Bier bis fünf gug.

i'on nicht geringer iiMcbtiglcit war eS, nun noch bie SÖiüntung beS etben erwähnten

griigeren gluffeS ju fiiiben, iBeil eigentlich etft h'tbbm^th boS (äöeheimnig BoUftönbig enthüllt

würbe, UH’lchcS fp lange über ben Jiameii „ üfi " iinb „ IXana " log. 9luf ben neueften

Sorten iBoren beibe als ein ging angegeben; einige (Srbfunbige bermuteten aber, bag ber

X'ana ein iUrm bes Cfi fei, anbere wicbet hieOf« beibe für felbftönbige glüffe. X^ie Jlnficbt

bet üehteren würbe jur (jAewigheit, als bet iKarpn , längs ber Süfte hinfahrenb, in 2 “ 45

'

ffiblicher töreite bie iDiänbiiiig ber 'Xono entbeefte. (St fuhr bis ju einet Keinen 3nfel

nicht weit Bon bet ©ane unb fanipirte ihr gegenüber am linfen Ufer beS gluffeS. Jlllet»

bingS erlaubte bie fnapp jugeineffene 3e't niept, ben glu§ bis ;ii ber BPin C^'i aus erteicbteii

Stelle 5U nnterfnclien
,

boeb iparen ‘iPaffermeiige unb Stärfe ber Strämung Port unb pitb

biefelben, fobag fein ,>^U'eifel an obiger ©ehauptiing aiiffpininen fonnte. ©renners fpätere

iReijeii, im 3ahre istii, beftätigten XieS in Bpllftem 'JWage unb legten zugleich ben unteren

(.'auf ber Xana feft, ben et äiim erften ©lale auf eine grbgere Streefe, biS ’,um glecfen

Ifcbarra, befuefate.

gaffen wir jiifommen, was bisher übet bie glüffe Cfi unb Xana befannt geipprNn

ift, namentlich auch burd) afieparb ©reiiners goricbungeii, fo ergibt fiep gclgenbes

:

Xer Cfiflug ift nur etwa 24 Seemeilen weit fepiffbar; in feinem Pberen P'aufe wirb

er (U jcpmal nnb l;at fepr enge Sinbungen, in benen bie Strömung au^rctbentlicp rei^nb

ift. (Sr entipriiigt in 1“ 35' ober 40' füblicper ©reite aus juw flehten Seen, welche

©rennet auf feinen äPtaiibeniiigen im iüblicpen CSallalanbe befuebte. ©iS ju bem burep ©aron

bpii ber Xeefen befannt gewprbenen ©elpiibfpiii»Sanale, WelcbetCfi unb Xaiia Berbiiibet,

läuft er im Allgemeinen iübwärts, bann wenbet er fiep iiacp äPeften, um bei Sau, wo ber

iülagagoiii fiep in ipn ergiegt, wicber bie alte iKidünng aiijunehmen. Xie ©arte, hinter

welcher ber Xfi über eine Seemeile breit unb brei bis Bier gaben tief ift, fepeint ftarfen

©eränbemiigen unterworfen jii fein; wenigfteiiS fanb ©renner bei breimaligem ©orbeifapren

fie jebeSnial aiiberS. Am unangcnehmflen ift fic jut trocfeneii 3ahreSjeit, loähtenb nacb

ftarfen 'Jiegcngüffen bie angeftpwpllenen StJaffet ben Sanb biirehbrecpen ober wenigftens loeiter

in bie See hinauSftPwemineii.
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T'ct :^aiia pttr 'Djala, Pott tcm äi^apcfpino l?otomaui (y), pott Pctt ®alla Diaro,

Dl an je Oper 4'ifätt Dian je genannt, ^at einen ipeil lättgerett i'auf. Seine Cuellfläjje

entjpringen tninPe(ten« Prei örap binnentpäriö am Sebneeberge Senia, tpenti nidjt no*

eitiige Oirap toeiler norPöftlitb Papon, an einetti rtebirgöjuge, tpeldter fi* Port in gleicher

tRiebtung mit Per Rüfte Ijinsieljen foU. vlm oberen Iljeile jeitte« l'aufeb, umpcit Pe« Sletiia,

janP Strapf i^n feljettreiib uttP 6 bio 7 tief, tpeiter imterl^alb tnag Sötentter bei

Dlalatote, Petti fernfteii -ptinlte jeineo bei (ingatana begittnenpen Slubflnge«, eine liefe pott

3 bi« 4 Jug bei 40 jvug Dreite; erftereS mar tSttPe iluguft 1351, einige Dlonate ttacb

(Sititritt Peö ipocbioafferö , legtere« iSttpe Dlai, für, Por Per 5l|t. Dott (Stigatana bia prei

lagereifeti pon Per Stiifte lennen trit ?iicbt« Pont T'ana alb Pag er, ttacb Örettnero Der*

ficJ^ening, itt Pett Dloitalett Dlai bie Sngttft, Pao ift bei boftent ttttp mittlcrett DJafferftattPe,

ofme ^inPernijt befaljrett loerPett tanit, ttttP ',tPbr bis Dlalatote, Per legtett tßtapofottto • DiePer«

laffuitg, bunPert Seettteilett pott Per Stiifte. I'er DliittPutig naljer fiitPet ficb 13 bis 24 ;>ettg

iüVtffertiefe, Podt perbinpert leiPer eine Darre Pitb tjittlaufett pott Scbiffeit tnit tttefir als fünf (?)

,vug liefgaitg. 4iVgeit feinet ftarfen Strc'muttg nitP Per bobf» UfettpälPer, toelcbe Pett 'DSitiP

abbalten, eignet ficb Per Tana battptiäd'licb nur gnr Sebiffabrt mit X’atttpfern; DttPerboote

föttnett ftrontanftpärtb fattm eitte Seettteile ftünplirft tnnitllPflf»- Bup Degenjeit tritt Per

,\lufe in feinem unteren P'aufe toeii über Pie Ufer unp Ptrleibt Pem Vattpe Pureb feitten

Scblamm eitte tpttitPerbare gnicbibarfeit. (Slleicb Pettt £fi fcbtoetittttt et Utttttaffen Poit Dfl'Uijen*

fU'ffett, ttacb Drenner StattPengeU'ädtfe (?), atte Pettt See Sebaebbabtt.

Üitaö Stau für Pett Cfi, ift Pab 5>orf Jfebarra (Dante pertpattPt mit X'jala?) für Pett

I'atta: Per legte Dorpoftett Per .'palbfttltiir Pes SlüftettlattPeb, toelcbe jepoeg nicht Pon Per Tatia

ittünPttng eiitPritigt, fottpern über Stau. Ter Crt ;äblt jtoeittnPjtpatt^ig piereefige gebittbätifet

ttttp b«t atif beiPett Ufertt Peb ghtffea Dflanätiitgeit pott Stofoopalnten, tReib ttttP Dltama
;

Pie

gelPer fittP Pureb Tätttttte por Ueberfltittittg gefebügt, Pie Dolmen Pureb 'llttftperfett eitteb IfrP

bfigelb ait jepent Statnttte. Ter bift ntüitPettPe, bflatr,ettPttrcbtpacbfette Delottpfottifanal führt

jtir Uebericbipenttttuttgbjeit piel Dtaffcr nadt Pettt Cfi ab; für geipöbnlid; ift er nur tvettige

,ritg tief.

Cberbalb Ifdtarrn beginnt eitle lange Deibe Pon Tbrfcrn Per SUlaftotonio. Tab Webiet

Piefer friePlidien iinP fleigigen ?lcferbaner, gan; auf Petit linteii Ufer Peb gliiffeb gelegen, mag

etipa fünfunPjtpanjig Dleilen breit itnp Preintal jo lang fein; ihre 3bb* 'p'pP biif 31M)0 gefebügt.

töei Pen (>Salla, pon Peneii fie abhängig finP, obne jePoeg oon ibiieti gePrüeft jii iperPen,

beigen fie Dluiijo. Strapf erjäblt, Pag Pie Saiiifa früher im Dpfp>i>Pl''iiPe njobnten, aber

Pureb Pie Walla pertrieben iPurPen; bifPfü'' fpriebt aiicb, Pag Pie Sanita bei Pen Detpobnern

Pcb SlaPiarobergeb Jlmbatomo genaiint loerPen. fverner pernmtet Srapj, Pag Pie Sita beit«

fpraebe oon Pem Siipotonio abftamnie. Don Pen aiiipobnenPeii CiSalla iiiiP 'Igaboiti iperPen

tpir fpäier aubfübrlüb ju fpreeben bbbeii.
^

Tie Tcormofabat, in toelcbe Piefe fdtötien ivlüffe münPen (Dabia Sormofa oPer fcböiie

SBat Per Dbriiigiefeti, Ungatnabat Per Suaheli), bietet aiicb für grögere Seefebiffe bia auf

Pier Dleilen Pont VaiiPe guten ?lntergruiiP ohne Perborgene llbefabreit. Drenner fagt biofüber;

felbft Pie iiiiniittelbare Dübe Per Pier Storallenriffe, ipeldj^- in gleicher Drcite mit Pem

Dleerebarnie Danieniba Prei Dleilen Pom gaitPe entfernt liegen, ift bei riibigem DSetter

Purcbaiib uugefäbrlicb. Penn idj faiip, alb icb int 3abre 1367 ju jtoei perfebiepenen Dlaleii

Port antene, piebt Pabei eine gleidmiägige liefe poti 8 nnp 9 gaben. Tie ipeite, nach

Cfteii offene Dai taiin Pen gabfjcugeti aUerPingb nur geringen Scbiig gegen Pie bprrfi^c’»P'’n

4t*inPe geipäbren
;
loenn inan aber toäbrenP Per 3«! 'DorPoftmoniiina ficb nach Per iiorp

lieben Öde bi»ic't SRaa Sebatfa, iiiiP beim SüPipeftmoiifmi nach Diicbt bei (Somani

begibt, finPet matt einen ruhigen iiitp gefidierteit SÄtiferplag. Dleiiicblithe 4hobnuttgeii

Digitized by Google



272

fintcf man iiitfit an biqcm CAeftaN, bcnn tie njcniftfii frn^cr ^tcr flclcscnon CTtfc^ftcrt

»nrfon im vU(>rc 1867 ton bcn @alla iaitö«; ticbt ^intft fccm fantiacn straub« ab«r

bfflinm ein« b«r flfifanctftcii iinb’frncWbarftcn Vaiibfcbafttn Cftafrita«.

)Jac6 fiiior uiiru^iflcn 'Jkttt, in iwldjcr fic nici non ja^llpien 'Kiüden Iribcn gt^abt,

bftlie§cM bi« 'Jiciicnbcii bcn I)anafliiB. Tct Voirct fam an bcmiflbcn lag« ton Üamu jurütf,

lfgtc ficb aber an finem onfcni Crtc ror Anfcr, i«ba§ ber 'itaffcpartpnt «in« gcfä^rlicb«

ira^rt ppii finigen tnwnjig Ülifilcn auf effener 2«c jn macben batt«, «b« «r ib» anfitbtig

ttjurb«; alä et cnblicb am AW«' antam, mar andj bi« Icfetc scbaufel Stebl«« MtbtautbL

tSr mutbc mitber an SSoro «mporg«-,Pgen. Sago baranf ging bi« Sab« nad> Sanfibar

tocitcr
;
nad) picr lagen langte man bert an. äi?ic eotanOjuicben mar, fam nacb einiger ,>Vif

bei allen Sb‘’'f»fb>''i’f' ^ao nimcrmeiblicb Müftenfieber jiim ^InObrucbe; fic erbi'Iten ft*

iebtxb halb micber une maren ftblicBlieb frebi tag fic bem ,'^fftlanbe mir fo billigen ^bü

51t ciuritWcn gehabt.
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iJicr^ig^er ^IbfdinUt.

t!fai|rt nai^ Slorben.

aßtä jur Wci(t flat, — Sic r><^ Sklf in Scc bcwdSrt. — $ic Situ-3nfclii. — Sc(U(t in tcr «tatt

iiamu. — Safjrt nacft Icr Jnfel lula. — ®tr Sultaftn 9inwri tcn ^ammafci. — 2Üc Siific ticr fünf*

Üuntcrt 3“[cl"- — ®ct Subuf(6i ober ®unifortflnj. — Unterfndjunfl btü lulaflngcä
; Jagb an bet

ffltenje ber Sabrt. — ®ec iä<l)amliaflu§ eine äaljtoafieraber. — ®n Snüflug ju „^etgiiügen unb

tttüdunj.'' — ä)iögti(^leit einet Snäbeutung bet f)of)en 3agb an biefet Silfie.

Iro6 bet auSacjcic^iictcit iBcIdfc man boit fo »iclcn »eiten erhielt, jofl fi(^ ber

innere äuübau beS Dampfer« fe^r in bie i'änge. Um bic Arbeiten t^unlicbft 51t befebfeunigen,

legtrn enblic^ auc^ bic ©ele^rten ber Gjffxbition mit Jpanb ans ältetf; ber Jlrjt jeg Senfter

ein, ber 'JJalcr fdftbang ^anbn)ertSmä6ig ben ^Miifct, um bem ipeliU'erle ben nbt^igen 6'laitj

JU bcrlci^en; 2lllen ober ging ber ®arcn mit gutem öeifpiefe boran, inbem ficb er o^nc

»peiterc ^»Ufc bas für feinen Öebrauc^ beftimmtc iTed^auS cinriebtete. »e »arb beim enblicb

bis Slnfang 3uni JlUcS fertig. SelcbeS SluSfe^en ber älVlf nun ^atte, jeigt baS SMnfangSbilb

bcS acbtunbbrciBigften SlbfdmittcS, feine innere (Sinridbtung erhellt auS beifolgenber lafel.

®ie erfte fJrebefa^rt fiel nicht jur ^ufriebenheit auS, benn eS jeigte ficb, ba§ bic 'JJfafchinc

nicht ganj in Crbnung mar. S)ei einer imeiten Sahrt ging eS beffer, foba§ man 'Diut fajjte,

bie Sbreifc für einen ber näclfftcn Jage aii’,uberaumen. GS ffütte iTiefeS um fo meniger

SBebenfen, als So|)itän ^arr »on bet ffi^ra fo fteunblicf) mar, einen 3ngenieut unb jmei

geuerleutc eon feiner iDJannfehaft für biefe gahrt jur i^rfügung ju ftcUcn,’ unb fogar

ccrffitoch, mit feinem Schiffe baS @elcit 5U geben.

Ginigen tstamb ju afeforgniffen für bie fpaterc SReifc bot bic bc'i

»ebiffSmannfebaft: fic beftanb äumeift auS ^ufammcngelaufcnem Sfolfc, oon meicbem man

hoffte, ba§ cS ficb tnäbrcnb bet fKeife allnuiblicb cinriebten merbc. fiätte ber iReifcnbe iiicbt

in etmaS gefpanntem ajcrbältniffe ju Scib iDiabfib geftanben, fo hätte et feinen töebarf an

beuten unter beffen SDiattofen unb «olbaten beiten tbiinen
; fo aber mupte er oorlieb nehmen

mit ®em, mao ficb gcrabc barbot. SaS man oon folcbem iteUe in febmicrigen Vagen ju

ermatten hätte, erfah man barauS, bap febon oor bet Slbreifc jmei biefer Vanbftrcicber ficb

bureb bic glucbt ben cingegangeiien 'iterbinblicbleitcn ju entjiehen oerfuebten. ®ic SebiffS*

traebt biefet Veute beftanb auS blauem SitoUbemb, leinenen iöeinflcibern unb einem Strobhut

mit fcbmar,em «eibenbanb, auf loelcbeS „SVelf" in Wölb gebrudt mar.

iten ben Guropäem hätten jmei bie Gppebition oerlaffen müffen, noch ehe ber SÜtelf

oollcnbet mar: Öraf @öhen unb ber ^terauSgeber beS fRcifcbericliteS
,

beibe auf Vlnrathcn

bcS SrjtcS, ber ihnen fcblimmc golgen für ihre Wefunbheit in aiuSfici't ftellte, rcenn fic iiiclit

balb in bie uorbifebe ^‘imat jurüdtehrien. ragegen loat in ihrer näheren Umgebung ein

». ^rifca. Rfifm II. Ib
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^iiwaA« cntftanbcn burcft einen nid>t unflcbifreten 3ntier Sinmen« 'Jlfiafcn, ben J'iener beä

Jöoronö, unb burd) ben »om Cfifluffe mitgebraebten ©allatnaben URabrufi.

I'a (S ©ectenfl fefter ßnti(bluB »ar, beimroättd nitbl über 2anfibar jurüctäufebten,

i'telmcbr, wenn irgenb möglicb, nacb glütflicbet etferfebung be« Iiiuba«5(uffeä fitb übet

Slbbiftnien ober (Sgbpten notbtt'ürtb ju loenben, gab er baä oom Sultabn gemictbetc ^uS
auf unb oerfaufte Sllleä, ma« er niebt mitnebinen moebte. ®äbrenb er nun feine ®c)cbäfte

abmidelte, prüften ®cctor Vinf unb ber geuermerter ^eppe noep einmal bic 3nftrumentc;

bie ?lnbcrcn gaben ben japlrcidten ©egenftänben on S)orb be« Stbiffe« eine feefefte Snorbnung.

4(m 15. 3uni 'Dforgend jepn Upr ertönte ber SKuf: „gertig, anfgepi|t!" b'uftig teepte

be« SReifenben peimatlicpe glagge am Sßortop, mit ber bebcntiingdeoUen 3n)(brift: te duce

tempestates contemno — toenn bu miep ^Iprft, beratbf iep Sturm unb SiJetter. 35er

©elf fepte feine Stpaufelräber langfam, bann immer fcbneller in iBeioegung, unb purtig

tanjte er über bie ©eilen, ipm nacb atä IBcgleiter unb Sepüper bie Vpra. 3m fugcnblicpen

Uebermute, toie ein nnerfapreneä güUon, »eltped fcboit bei ®eginn eine« SRcnnen« all’ feine

firäfte einfept, eilte er bent i'ielerfaprcncn engliftpen Schiffe weit oorauä, bi« er, an bet

'Jiotbfpipe ber 3nfel Sanfibat, angefommen, fiep anper Siebt bcffelben befanb. S3ci Sintritt

ber I>unfclpeit aber lourbe er oorfieptiger
;

er ermattete bie l'pra unb gab ipt ein Signal,

bafe fie ooit nun an ectau«fapren unb ben ftur« angeben folle.

Jien iDütgliebern ber ©fpebition mürbe e« noep in biefer Diacbt flar, ma« e« peipt, ficb

einem Sepiff »on iVippe — fo nannten ergraute iKatrofen fopffebüttelnb ben bünnmanbigen

(Sifenbau be« ©elf — jur löefaprung be« offenen ÜReete« an
5
u»ertrauen. 9iacb Sonneminter<

gang loepte bie »otper angenepme ®rife frif^er unb friftper; ba« Icicpte gaprjeug, melcbc«

mie Sorf auf beu ©ogen fcpmaimn, rollte »on einer Seite jur anbent, al« ob eä »om näcpften

©inbftoB auf bie Seite gelegt merben mfiffe, unb oftmal« »erfagte bei bem popen Seegang

bo« Steuer feinen 35ienft. Um bie Iterlegenpeit bet jungen 'Dianufepaft jit mepren, tarn bie

bpra aufecr Siept; jum ©lücfc gelang e« jeboep, geleitet »on Signal «Siafeten unb b'eucpt.

tugeln, fie noep einiger 3f'<« >»itber aufjufinben.

3;ic 'Jiaept ging, miber (Srmarten opne Unfall »orüber. ®!it Iage«grauen fonnte man

ungeftött ben »orgefepriebenen Stur« befolgen, unb gegen 'Jiittag bereit« fam 'JRomba« in

Siept. 9lm 9lbenb aber mürben bie 9lu«ficptcn mieber fcplimmer. ^ie Spra fap fiep jum ©ei»

legen »etanlajt unb forberte ben ©elf auf, baffelbe ju tpun. ®em leicpten 3'amvfer ®eden«

mar 55ieö jeboep unmöglieP, e« ftanb ju befürepten, bap beim ©nftellen ber gaprt 9Ule«

fureptbar butepeinanbet gefepüttelt, jerbtoeben ober über ©orb gefebleubert merbe; be«palb

umfreifte man bie Diaept pinburtp in gropen ©ogen ba« Srieg«jcbiff
,

ängftlicp bemflpt, e«

niebt au« ben Singen ju »erlieren. 35a« (»aren bange Stunben, nnb ein 3eber toar frop, als

ber ©Jorgen erfepien. ®er gebreeplicpe 35autbfer patte fiep inbeffen toader gepalten
;

fein Ved

mar gejprungen trop aller Stöpe unb ©iegungen, melepe ipn laut ftöpnen gemaept patten,

unb bie 'JOiafepine, toeltpe bei einem fo leieptgebauten Siiffe niebt übetmäpig feft ftept, arbeitete

noep gut.

3lm 17. 3uni früp »ot fetb« Upr mürben mieber Signale mit ber 8pra gemecpfelt; e«

[teilte fiep perau«
,
baj man fiep

2 " 23
'

fübliep »om ©leieper befanb, alfo nape',ii in ber

©reite »oit iiarnu. Um aept Upr fam ba« 'Ainb in Sicht, unb gegen ©Jittag gingen

beibe Sepiffe nape beieinanber im ipafen »on©fanba, mo fepon ein franjöfifepe« Sepiff lag,

»ot Slnfer.

9amu, ©Jonba, 'fata, fimeio unb einige Heinere fiüfteninfeln bilben nötblitP »on

ber gormofabai eine jiemlieb beftimmt abgefonberte ©ruppe, melepe aber bi«per noch feinen
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gcmctnfamcn 'Jiamtn erhalten ^it. gute bcS crftcn, nacb Jlnfccrcn beö swcitcn Sa^r^unfccTtä

unfctfä ik’riplu« ttä crijibräi(c6cn SOJcctc« — Stfciffa^rt auf bcm tollen

ober tnbijcbcii Weere — gcfcbriebfn »purtc, f(bcint fic alö „bic 3nfcln i^^tafaon" bcjcicbitct

loorbcn ju fein; boeb ift biefe 3lnnabine iiiebt fc bag man ben alten 'Jiarnen »bne

©eitere« auffrifeben bürfte. g« liege fiel) eine a3enennung ticlleicbt ton "fjatta ablciten,

bet grC'Bten biefer 3nfeln, twlcbc lange ©efAiebte eine faft ebenjo

bebeutenbe ÜioUe n.'ic IDiomba« fbielte; allein l'amu, Ülianba unb bic anberen fAliegcn pA
racbr an bie f^eftlanb«fnftc al« an 'fjata an, baber e« benn auA geratben ift, ben ©efammt»

namen ber 3nfeln bietaii« ju begriinben: ibr 5>i''terlanb Situ, ba« erft neuetbing« buiA

iKiAeitb ®renncr« 9{eifen befannt gcirerbenc 9iciA be« Jlönig« 2imba (f. unten), ift in

ber Ib^tt t»iAt<9 genng, um ben Diamen Situ«3nfeln gcreAtfertigt crfAeincn ju lafjcn.

©0 biclfaA auA bic Situ«3nfeln fAon im Jlltertbum befuAt würben, fo pnben wir

bwb feine berfclben cber erwäbnt al« Anfang be« füufjcbnten 3abrbunbcrt«. Slu« biefem

älteften ©eriAte aber crbcllt, abgejeben ton einigen Angaben lAet l'anbe«eräeugniffe, weiter

9liAt«, al« bag e« bomal« eine Stabt 8amu gab, welAe bon IBfabammcbancrn bcn»b''f “"b

in ber Jlultut fo weit fertgefAtitten war, bag fie einen reAtbgelebrten Sabi befag; unb

biefer Habi war c« eben, wclAer auf einer Stallfabrt naA Dfeffa bem IDiafrifi, unfetem

©ewübrömanne, jene bürftige 'JiaAriAt überlieferte.

‘^Jata, bie Ipaubtinfel ber Situgrupbe, ift »ieräebu SDfeilen lang nnb etwa halb fo

breit; bic anberen 3nfdn baben nur ein Tirittcl biefer ©rege. 3At fAlicgt pA im 9Jorben

bie 3nfcl Slwcio an, bon wclAer wir jeboA niAt mebr wiffen, al« wa« au« ber beige»

gebenen Sartc ju erfeben ift. gin etwa brei iDfeilcn breiter Jianal trennt bie 3nfel bom

^eftlanbe, überall genügenbe liefe bietenb für SA'ffb; welAe niAl mebr al« brei gaben

Xiefgang b^ben. Xie nörbliAe ginfafirt ift bic breitere niib tiefere ;
pe würbe nacb ©renner

im 3abre 1864 boii ©cib ©fabjib« gregatte 3«faubcr ©Aab benugt, al« biefe bic ©tabt

©iwi blofirte. Xic füblicbe ginfabrt, welche bie Jtu«münbung eine« ©innenwaffer« jn fein

fAcüit, b<it eine Slrt ©arre mit niAt mebr al« jwei gaben Saffertiefe. ©om ©ec au«

gefeben bietet ©ata eine erprifAenbe 9lbweAfelung bon grünen klügeln, bewalbetem 'Jlieberlanbe

unb fanbigen ©tranbe, ber hier unb ba bbii ©fauvtrcbegebüfcb umfänmt ift.

Xie ©ewobner bet 3nfcl — Satvita, auA ©atfAuni ober Sagunja (62) genannt —
haben bielleiAt noA bunter jufammengefegte« ©lut al« bie ©uabeli bon ©onfibar. ggre

©oreltern mögen au« einer ©etmifAuug ber bon ©erpen unb Slrabien berabgefommenen

Slufiebler mit ben gingeberenen be« l'anbe« berborgegangen fein; in fgätcren 3abrbunbertcn bat

ficb bierju wabrfcbeinliA aiiA etwa« gortugiepfebe« ©lut gefeilt, ©ie pnb gutgebaute, fräftige unb

unternebmenbe Üßenfeben. ftragf nennt pe etwa« raug nnb barfcb, boA betiAten Slnberc 9hAt«

gieroon. Sic tagfer, wie fegr für Unabgüngigfeit begeiftert unb ju golitifAeii ^ünbeln

geneigt pe pnb, jeigt bie ©cfAiAtc igrer langen Hämgfe gegen bie ©ortngiefen nnb Slraber,

bon wclcger in einem fgäteren 9lbfAnitte bie Diebe fein wirb, ©ie feilen bic ©uagelifgracbe

am reinflen fgrcAen; man begaugtet felbft, bag bic ©uageli gier igre eigentliAe Ipeimat

gaben. Xie Stagata treAen einen niebt unbebcuteuben ipanbel, obfdwn in neueret 3”*

ber ^ugtberfegr pA naA Vamu gezogen gat. g« giebt brei ©täbte auf ber 3nfel:

©ata, ©iu uob gafa; jebe befag in ftügeren 3e>ten einen eigenen gürften, erftere gatte

oft bie CbetgerrfAap über bic anberen. Xic ©tabt ©ata gat bem Jlnfcbeinc naA eine

ungefunbe Viage, ba pe nage bem fAlammigen ©tranbe erbaut ift unb bei ^oAwaper wol

fogar tbcilibcife überflutet wirb, ©ie ift iu bem 3'ipat'^e, loetdien fic naA megrfaAen

3erftörungen ergalten, nur iiod; bon unbebeutenber ©rege; bic ^ufet pnb flciii unb nn'it

0011 cinanber entfernt, bie ©tragen fAmupg. ©ute« Xrintwaffer fcglt iiaA Cioenö ©eriAt.

ginen cigentliAcn Olafen gat ©ata niAt, bod> lennen ©Aifp’ ©feile oom l'anbe in ber

ib*
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fon Äifinflati«(5ilimb uni? tcn Sllbatrc^infcln gcbifbctcn söuc^t o^nc C^cfa^r ucr Slnlcr gc^n

Tie -Stabt Stu ober Sinjt befiljt ein Sort unb ift, reie bic Siartc auaipeift, an einem son

üierben ^er tief in ba« Vanb cinftbneibenben, ftbmalcii unb nie^t fcljr tiefen üKeercSame

gelegen. Safa liegt im Cften ber 3nfcl, gleitbfaUS an einet SDJcereSbucfct
;

ftc ftbeint

gri'Bet ju fein alö i'ata unb loar jur ^ortugiefenjeit rcet npcb bebcutenbet, benn ber 3efuit

®ctcnimp l'pbo, ipcitbet im 3a^rc 1724 fub ^ier auf^iclt. berichtet ppn einem Muguftiner«

flpfter, einet jaftotei unb einet beguemen i'anbungsbtüde. bie %*ottugiefcn bamalö

i^tc ©ofmfi^e ni*t nut auf biefe btei Stäbte beft^tänft ^tten, bejeugen eine iDienge SRuinen

im 3nnetn bet 3nfcl.

licn bet 3nfe( iDJanba obet 3Kanbta lä^t fitb menig fagen, ba fie feit bem 3a^te 180(5

nicht mcht bewohnt ift; bie ftühet h'ft flelegcnc atabifthe Stabt wutbe pon gum’ älote,

bem bamaligen Sultahn Pon '}5ata, jepftött, unb ebenfo wiitben auch fhület 'IHebctlaffungä»

petfuche bet Sltabet pethinbett. 'liach ben jahlteichett, namentlich im Siotbipcften bet 3njcl

gelegenen atabifchen 'Jiuinen ju fchliefeen, mu6 lUlanba potmalö ebenfo beoölfert gewefen fein

wie bie anbeten 3nfeln. 3eht finbet fich nut eine '^iflanjung on bet Sübfhihe bet 3nfel, bem

gott Schela auf Vamu gegenübet, welche« bic tiinfahtt ju bem ftanale jwijchen beiben

3nfcln beherrfcht. ügettahen, (iioetten, 3lntilopcn unb iHebhühnet (?) mit tothen Stanbetn

beleben bie mit Sffenbtobbdumen, Tumpalmen unb Stafnarinen beftanbene ilülbni^.

311« wichtigfte 3nfel K't ötuppe mu§ gegenwättig i^amu gelten, theil« ihte« bebeutenben

$Ktnbel« wegen, theil« weil bie atabifche üDlacht h'<4 '^iren Si® h^t- ®n fchmnlet unb

feichtet «anal tteniit bie 3nfel oom geftlanbe, ein bteitetet unb tiefetet bon bem 'liachbat»

eilanb aWanba. Sie ift ttefflich bebaut unb bringt aiiBct SOitama»$itfe, SRei«, gtüchten

unb Ciiemüfe oiel IRinboieh, .3>«äen, Schafe unb ©eflügel hc^oot. Tie ^'teife bet Veben«=

mittel finb inbeffen nicht getabe nichtig, benn ein Cchfe, weichet im OAallalanbe jwei bi«

btei Ihalet foftet, witb h'tt nicht untet ficben bi« acht tetfauft. Tecfen fanb oiel gifche

unb Jttebfc auf bem 'JRatfte; biefe wutben oon ben (Singebotenen auch on ®otb gebtacht.

3u ,*iciten fanii man fich fübatabifchc Satteln hif^ Ktfcbaffen. (Sine wichtige SEÖaate

ift bie Simfini'Oclfaat, welche auf bem gcgcnübetlicgcnben geftlanbe in SDlenge gebaut witb.

Sic Stabt tamu liegt auf bet Cftjeite bet 3nfel, am gufee einet fanbigen $itgclteihc.

Sic hat nach Cwen, bet fie im 3ahte 1823 bcfuchte, 5000 (Sinwohnet; nach ®tennct

ift fie nicht oiel fleinct al« Sanfibat. 3.5on gtogen Schiffen fann fie nicht crteicht

wetben, wennfehon oon Silben het füt gahtseuge bi« ju btei gaben liefgang eine Sttaje

läng« bet 3n]cl 'Dfaitba h'nführt. ®on bem i^lalje, wo bet 3Belf unb bie gljta anfetten, ift

bet .Snflong weit fchwieriget; bet 'Paffepattout mugte fich mühfam butch labprinthifche

Stanälc winbcn unb gerieth hietbei einige äRale auf (Stiinb, fobafi fämmtliche 3nfaffen au«'

fteigen imiBteu; etft nach sweiftünbiget gahtt tarn et am 3'ele an.

Untet ben ©ebäuben bet Stabt ift ba« im 3ahte 1811 ctrichtetc gott bemetfen«'

wetth, ein gemauette« Picteef oon einhunbcttimbfünfjig Schritt Seitenlange mit einem Xhurmc

an jebet tiefe unb mit SPällen oon oierjig bi« fünfsig guj ^üh'^. So ftattlich c« jeboch oon

au§en etfeheint, eä wütbe, ba e« oon ben 3ltabetn auf ihte gewöhnliche Sri au« flcinen

Steinen unb Stall iufammengenebt ift, bem geltet eutopäifchet (Sefchühe nut feht furje

3eit wibctfiehen tönnen. 3nt 3nnctn befinben fich, wie auch in Sanfibat unb 'JRomba«,

eine 'JWenge ipüttcu füt bie 9)efahung unb beten gamilieu. 3n Vamu befteht ein 3ollhau«

bc« Sultahn« oon Sanfibat. gilt bic Polföbilbung fotgen oiet Schulen, in betten bie Sünbet

bet 3ltmen unentgeltlich Untetticht ethalten. Sie Plohtihäufct finb eng äufammengebaut,

wie man Sie« in atabifchen Stabten allgemein finbet. SU« (Sigenthümlichfeitcn mag noch

enoähnt wetben, bap bie Schiffe K-r hiefigen 9fhebet jumeift SDJtepe obet fogenanute

genähte gahtjeuge finb, unb bap al« Sliifet ootjug«weifc höltetne,. mit Steinen gefüllte
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ÄäfttlH’ii tifiicn. 3^if soitä^toii iou'i'l ii'ic tic ^cljaiifcr t'ca'ä^jrloii ficb oottrofflic^

an biefcr Hüfte-, tenn tic 'J)hc|?e ffniicn baä Sliiflaufcn auf gclfen tcvtraacn, p^iie ju

5fTfc6cUcn tpie curopäifcfic ^octc, unb bie beim cvften Slnblirf fo fonberbar auäfefK’iibcii Sinter

ge^n bei felfiger iöefcbaffeu^eit be« (Sninbe« meiüger leicht rerteren, ata ctfcriie, föiinen übcr-

bieö p^nc grp§e Hpftcn fcbncU mieh-r crfeßt UH-tben. 'Die Hapitäiie Omen imb SÖPtefer i'pm

rnglifcben SJermeffmigagefcbmaber lernten fie halb fcbäjen nnb perfa^en fdjliefeUeb alle il^re iöppte

mit fpicber tSerätbfe^ft ,
nur bag fie Hügeln anftatt ber Steine äum güUen be« Haften«

beiin|tcn. 3n feinem ®uc^e Voyage to East Africa etc. gibt iÖPteler eine Stbbilbung

be« l'amu « Sinter«.

Oeden unb feine iBegleiter tonten, burtbnägt ben iDfeermaffer unb ppn Üi'egengnffen,

in b'ainu an. Sic ftiegeit einftmeilen bei bem ^ier anfäffigen Slgcntcii Ye« fransöfiftben

5anfibar«^ufe« ab, ba ber Stabtbalter Siib ben ^ammeb gerabe auf ber Sd/amba

ipeilte. SH« fie fpater bem Slraber i^re Slufirartnng moebteii, fanben fie fc^r freunblitbe

Slnfnabtne b. erbielteit, naeb bem üblitben Sln«tanf(b PPti ippfliebteitcn, jmei Oebfen jum

ISV’ftbent, mit benen bie iDtannfcbaften beiber Sebiffe ficb einen freben lag bereiten fpllte.

iPei ftPtffinfterer 'Jfaebt gelangte matt auf mannigfatben 3rrmegen, aber pt;iic größere« iDtij»

gefebid olö mebrmaligc« Seftfiben, Slnrennen gegen perftbiebene SabTifW '»'t IRegen,

glüdlicb mieber an SÖPrb. Sclgenben Jage« befuebte bet JÖarpn bie Stabt nptb einmal,

um l'ebenömittel ’,u ctbanbelit.

Slm 19. 3uni Stacbinittag« 5 Ubr perlieBen beibe Stbiffe ben SInferplab, naebbem bie

l'amuleute nptb SBriefe jnr 45ermittelung nach Sanfibar gebracht bitten. Oie Siatbt mar

regnerifeb nnb micberum febr unruhig ;
ber S3elf beftanb jebptb auch biefe i.trüfnng gut, meint»

febpn bureb ben gemaltigett 3tP§ ber b«cbficbettbert 39pgen Piete Wegettftönbe an 33crb

jerbracben. j^üb 9 Ubr atn fplgcttbeti läge tauchte ba« nadtfte iHcifeäiel, bie 3nfel Xula,

im 'liPTbeii auf; gegett 11 Ubr gütg man, ciitigc aKcileti ppm l'aitbc ab, per Sinter.

Oer ilarpii begab ficb in feiltet (>'ig nacb ber Stabt, mp er jtt feittet Sreitbe ben

ihm febpn ppn Sanfibar bfr befanttten Slumefi ben ^ammabi ontraf, einen gut uttter»

richteten, meitgeteiftett 'Dlatttt ppin Stamme ber Sin ouf ber 3ttfcl Simatttbaia, unb be«

gütert läng« bet Hüfte fptpie iti ben Spmaliftäbten 3umbo unb ®rama. tir feilte bie (Sype

bitien ppti itun ati in ihrem SiVitettemnten uuterftüben unb begatiti fpglcicb feittett Oiettft,

inbem er einen Veetfen atiöfchidte unb ben Seif näher an bie Stabt bringett lieg. 5öei

meiterem i^erfebre fdticti e« fraglich, eb Slumefi mirtticb bie 'Dtoebt befäfee, berett et fteb

früher geriibmt. Obgleich et ^-läuptling eher Sultabn jit fein pprgab, mar er beeb im

tS'runbe mel niebt picl mehr al« Sluftäufer ober Slgent für einige cutPpäifcbe ipättfer nttb

ala fpicber allerbittg« febr befannt, ja tiicbt ohne iSinflub. Oa er ober ancb iMbgicrig titib

im b«b^n ®rabe burebtriebett mar, blieb c« ungemi§, pb man mehr @uteä eher Scblecbte«

ppn ihm 5« ermarten b«tte. Irebbem erfebien er megett feiner HctttttniB ber Somali « Sprache

unb brr i*etbältniffe an biefem Ib<ilf be« Jcftlanbe« fpmic megen feiner pcrmattbfcbaftlicbcu

äjerbinbungen im 'Jiotbcn Por ber ipotib intentbcbrlicb, bi« ein löefferet fitb fanb.

Sibtblicb unb fiiblicb ppu lula, pon ben Situinfcln on bi« jur iDÜinbttttg be« Ofuba»

fluffc«, bat bie Hüfte eine auseretbentlicb äctriffenc ©eftalt: nid)t riip tiefe 'Dieerbufen

ober ifiotbc in ba« banb einbringett, aber eine lange 9ieibe ppii 3nfeln unb iKiffcn jiebt ficb,

faft glcicblanfenb mit ihm iit jiemlicb getaber tinie norboftmärt« bin- ®ie SlraK-r nennen

biefe ganje Strede bie 3iiü 3nfctn, bettn fppiel 3nfelcben uitb Reifen behaupten fie bii"^

jäblen 5U tonnen. Sine mirflidte 3öblnng auf ber Sectartc ergab utt« 479 fpicber Stüden

Vanb im iDiccre, unb Omen gibt au, bafe bie 3abl berfelben, alle bei Rlut trpden bteibenben
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3ftien cingcrce^inet, 500 beträgt, ba^r bet OJatne „bte fünf^unbert 3nfeln" für biefen

jtüftenfamn begrünbet ift. äw'Wf» 3nfetn unb 9Jiffen auf bet einen unb bem geftlonb

auf ber anberen Seite befinbet ficb an manebrn Stellen ein febiffbarer £anal, »eicber

hier unb ba bu«b inebr ober minber enge Strapen in 'JJetbinbung mit bem offenen 3)tcere

ftebt unb fo für bie gebrecblieben, i’on furebtfamen Stb'ffftn geleiteten ga^rjeuge ber ©n«
geborenen ein ^ftbft nnUfommeneb ga^rnjaffer bietet; jiir Suffi ober Sübweft*

Ijlunxft, £ullaliii seit Xula.

'JRonfuntt, wenn’ ber ffiinb bie aufgeregten gluten faft in teebtem SSBinfet gegen bie Süfte

treibt, würbe o^ne biefe natürlitben 'ii'ogenbredter ein iVrfcbr ',nr See bi« faft iinmbglicb fein.

8ucb Schiffe bon nicht unbeträcbtlidbem liefgange finben oft geniigenbeti Saffet in biefer

SBinnenftrape, äbnlicb, nur in ungleich geringerem IDiapc, wie I'ie« loeiter im Sübeii, bei

ÜDlafia, ber gall ift. SBäbrenb aber bort bie 3ufeln gri'per unb oerfebiebenartiget geftaltet
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fint, ^abcn bic fünftuntcrt ^njcln foft auÄiia^m^lo« eine lauagcseäcnc Sorin. i«'t

b« (Mttcm nic^t (o fruc^tbvit alä jene. äUle ä^nctii ciiiantcr, uiib bic :öcicbrcibunti bet

einen genügt für bie meiften. Sit nehmen bic On)'et Xula, eine ber gtfgten ton i^tien,

ol6 SDhifter.

Xula ift etwa brei Seemcifen lang unb eine 'JDieilc breit, umgeben ton DJiffen, übet

benen jumeift eine ftarfe iöranbung fte^t. (Sienau genommen ift Xula nur ein fc^maler,

fanbbebedter fiorallcnrücfcn
, faft o^ne ::8obeneräeugniffe, bürftige (Sräfer unb terfrü|.')jelte

Sträue^ abgerechnet foitie einige genügiame Slofog« unb X5attelpalmen unb angenehm

fehmeefenbe Saffermelonen, itelche bie 3lraber in bet 9iähe ihrer Sohnungen geitig nicht

ohne üWühe pflegen. Xem entfprechenb ift auch b'e sSetölfetung ton Xula eine fehr geringe.

®ie gan^c Stabt Xula, njelche an ber S^eftfeite ber ilnfel liegt, jählt nur ein b'ehmhaug

für ben „Sultahn“ unb breipig Jpütten bet Unterthanen; itenigc «chafe unb fiühe

bilben ben 95iehftanb. X)ie SBemohnet ftehen in lebhaftem Xaufchterfeht mit bem @alIo beS

gegenüberliegenben geftlanbe«. ISinige bet fünfhunbert Jnfeln bienen als Seibeplätje, anbere

finb gonj unbewohnt unb beherbergen nur 3't'ttgantilopen ober tSeflügel beS StranbeS.

SaS ben öaron näcbft ben i'erhanbtungen mit 3luiKfi am meiften ju bem 2lufenthalt

in Xula bewog, trat bie llnterfuchung einiger in ber 9!ähe münbenber gliiffe. GS finb

beten brei, ber X)urnfotb, ber Xula unb bet Schambaflufe, leptere beibe faft ganj

unbefannt, erfterer wenigftenS in einer Streefe feineS Unterlaufes ton ben Gngliinbern

aufgenommen. 4?on ollen breien war anjunehmen, bag fie für ben X'ampfer TiedenS nicht

wafferreich genug fein wütbett, boch foUtc ju Olup unb grommen fpöteter Sleifenbet itenigftens

unterfiicht werben, inwieweit fie bie Schifffahrt geftatten.

X)er bebeutenbfte biefet glüffe ift augenfcheinlich bet Xlutnforb ober Subufchi, wie

er nach lötennerS fpöterer Grfmibigung im Sanbe hfiBl- Gt wirb ton ben Gingeborenen

als begueme wenn auch furjc Straße nach Unnern ftarf benuht, unb oUtöglich fann

man jur günfiigen 3ahreSäcit mehrere mit ben Gräeugniffen beS VanbeS belabenen lööte

ben gluß hfwblcmmen ober h'ueinfegeln fchen. Ginet ber Gingeborenen ersöhlte, er habe

biefen ging einft fechs Xagereifen toeit ftromaufwörts befahren bis 5UI11 Sanitaborfe (Vj

Simanoj bort würben bie Ufer fteil unb felfig, fobafe auch Wc 2th'fff'’hTt, itie er termnte,

halb ihr Gnbe erreicbe. Seiler ftromabwörts, wo bas Sanb an beiben Ufern flacher ift,

wirb ton ben Slnwohnetn ein fehr einträglicher arferbou getrieben, welclter iReiS unb aiitama,

aWaiS, Sutf^^shr, Xabaf unb rothen iJfeffer in folcher ‘Dienge liefert, baß baton noch

ausgeführt n-erben fann. Sährenb aber ber ®oben in ber Diähe beS gluffes aufterorbentlichcn

IReichthum jeigt, foU er fchon einige 3J?eilen entfernt tont fruchlbringenben Glemente eine

ganj anbere iBefchaffenheit h'ii'tn; benn bort nehmen GHaSlanb, mit Salbpartieen
,

in

benen einäclne hetsorragenbe iJalmenwipfel bie Sohnungen ton 'Ufenfchen terrathen, ben

treefneren ©oben ein. UebenfaüS wäre eS lohnenb geitefen, biefen gliiß näher ju unter»

fuchen, ba er für eine etwaige europäifche Jlnfieblimg außerorbentlichen XVrtheil ju bieten ter«

fpricht; weil er aber bereits einigermaßen betannt war unb bem IReifenben nicht alljtitiel ^eit

JU öebotc ftanb, würbe bie Slufmerffamfeit junächft auf ben Xulo unb Schambaflit^ gelettfl.

9lath ®tennerS Grforfchung im 3ahre 1867 ift bet Subufchi nur ein Slbfluß beS achtjehn

Seemeilen ton ber ftüfte entfentten Silowanje»SecS, welcher ton bem Sdiititi unb

bem feinem Urfprunge nach »sch unbefannten Scherifluffe gefpeift wirb.

Slin 24. 3mti begab ficb eine fleine G3efellfchoft, beflehenb aus bem iöaron, i'iitf, Xrenn,

Srenner, ^ißmonn nnb brei Diegern, in bem ^^affepartout aitf ben Seg nach bem Xula«

fluffc. XJer Sinb blieS frifch unb trieb tiel SpriffweUen übet sßerb, boch gelangte matt

ohne Uttfall jur 'JJünbuttg. Gin igergleich mit bet Slarte jeigte, bag bic Sanbbänfe in
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'Jfiitiir siaii'i iiiiC'oriS flcftnltct iratcn, al« bie ^f'Anunfl fic angab; loa^rfi^nUc^ ^>abcn fcie

wcrjig 3a^rf, nx-ldjc feit btn Slufna^mcn Ciwn’s pcrftric^'ii finb, bie Skränberung bewirft, ba

ein .rfiwifel an ber (SViiauigteit brr 'JBieffnngen in jold^cin Umfange boe^ woi nic^t geftottet

ifi. iktbäebtig iiHit cd freillcb, baj man auc^ einige anbete, iMniget Icitbt ctflätliti^c

3rrtl;ümet in ^Infjeitbmmg ber rermeintlid? portugicfijd^en HRuinen (t!3) bemerfte.

liine cigentlidw SLkrrc befil't bet lula.RIuB nitbt; efl finb nämlit^ einige 3nfeln unb

iöänfe K'r feinet 'JJfiinbiing gelagert, welcbc ba« anfpülen ton IDieeteSfonb tet^inbern imb

5uglei(b bie Stetmiftbimg be« leiebten, Stblamm fü^renben Slugwaffer« mit bet faljigcn glut

tetlangjameii, fobafi bie ^Iblagetimg bet etbigen X^eilc ficb auf eine weitere gläd^ tert^L

3mmerbin aber ift bet ISingang 511m gliiffe bei Skitem nic^t fo tief al« bie obere Strede

beffelben, welche öfter« erft bei fieben gaben @runb seigt. iTa« gaftrwaffer ift an ticlen

«teilen mit «anbbäiifen unb fleinen Slotallenriffen burebfeßt. JMe ©ejeiten teränbem ben

5lnblicf ber 'Dfünbimg ton See au« beträc^tlicb : bei $ocbwaffer ift bie offene Stragc gewi^

breimal fo breit al« bei iSbbe. &He faft überall an biefet Stufte, wo Süfeitaffer ficb mit

faltigem mijdit, jeigen ficb 'Jkangrote«Salbungeu am gluffe; fie nehmen ba« linfe Ufer

ein, auf bem reebten gewal;rt man weite Sanbfläckn, welcbc binnenwärt« ficb ju flac^n,

bünenartigen |)f^en erbeben.

Jiacb einigen Stimben gab« gerietb ber itaffepartout auf C«runb unb war, obgleich

3Ule audftiegen, niebt itieber flott ;u befommen. iSrft mit ^ilfe ton iDJatrofen ber b^ra,

berni SSootc fiel) gleidtfall« im gluffe befanben, gelang eä, ben fleinen Stampfet in tiefere«

Waffet 511 bringen. Um iDiittag iturbe ein fleine« ®orf, Siamen« 'kgoniani erreiebt

®ic söeioobner benabmen fid) fel;r freunblidi unb braebten ohne Si'citere« SDiilcb unb tSicr

berbei, fobap man b'tt abjufoeben befdiloB. ®ie Spc'ifefarte würbe tertollftänbigt burd;

einige (Sitten, welcbe man mit leiditer SOiübe in bet Umgegenb erlegte; al« 3>tlbft boten ficb

Sknanen, 3am« unb SDielonen. Oiacb gebaltener 9taft fuhr man lociter unb traf um
tiet Ubr in Stijiboni ein, wo ber iSmpfang ton Seiten ber tSinwobner ein gleich freunb-

lieber Wat. $ier würbe ba« -kadulnger aufgefcblagen,

iDie UferlanbjdKift war febon einigermapett teränbett. S'a« l'anb ;u beiben Seiten

fteigt ettta« böber an, itnb bie grope ISbene be« gnnern, eine weite, mit boniigen 'Diimofen«

büjcben beftanbene uitb ton eiitjelnen 93aobab« übertagte Wta«flädK‘, tritt näber an ben

glup. 9ln gebertoilb fdiien bie Steppe, wie 3agbau«flüge am anbetn aiiotgen lehrten, niept

befonber« reich 5“ ff'ti, bagegen fab man in ber gerne jablreicbe Antilopen ton einer „Sope“

genannten 'Jlrt. 3n bet 9(äbe be« gluffe« fanben ficb (fäänfe, prächtige (Stilen, lauben,

0«eier unb Scharen ton ?lffen.

Slapitän 9.(000, ber ficb «nt gefttigen 'JOforgen ben th'eifenben angefcbloffen b>ttte, febrte

beute nach jebn Ubr ’jurüct, ba er iiocb SSerfebiebene« für feine nabe betorftebenbe Äbteife

nad) Sanfibar torjubereiten b«tte; bie Sinteren fuhren gegen IDiittag weiter unb erreichten

nad) anbertbalbftüntiger gobrt ba« ®orf .knmbo, wo nodf immer her (Sinflup ber glut

311 inerten war. Unterweg« fuhr her 9.(affepartout wieber einige SDiale feft. . ®a;u rüeften

bie böbbt^ tterbenben rotben l'ebmwänte ber Ufer näher siifammen, unb an einigen Stellen

terengten Horallenfelfen, Santbänfe unb umgeftürste iBaumftämme ba« gabrwaffer oft bi«

auf 5itatt3ig gup, fotap bet söaron, in Sorge, fein fleiucr ®ampfer möchte Schaben nehmen,

ton einer weiteren Ä-fabrung be« 2u(a abfab. Sin eine Sebifffabrt mit bem Slklf fonnte

ja obnebin unter tiefen Umftänben nicht gebaebt werben. anberen 3b'<b>ti ersäblten bie

Veiite, ift ber 2ula>glup weit ttafferrcicber, iwil bann, wenn bie gropen Siegen fallen, eine

iDienge fleine iHinnfale ficb in ihn ergiepen; trobbem aber bleibt er ein unbebeuteube« Saffet,

itelcbe« nur für ben Slüftenfauin einigen SSertb al« Ikrfcbroftrape bot. Seine Cuellc foll

ein paar lagereifen weiter oben in einem Sumpfe liegen.
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®Drf Üumbo befiele auä acht /pütten unb ftoljt unter ciiunii »iiltal^u b. l

Stbuljcn, »cldH'in übriflciia bic (Simi'c^>ncr flrege Slebtung jcUcn. sPar fnft allen Ä'o^muiiflcn

fal? man 3lntUe)ten[öpfe imb Jöüfiel(>bnter liegen, beren einftige Iräger allerbingo nic^t

mit Saffen erlegt, fenbern U'ol nur in Sailen gefangen unb bann auf gcfo^rlofe ifficife

abgefcblacbtet trerben maren. Um ben :^tilbrcic^tl;unt beä i'anbee bnre^ eigene StnfdMuung

fennen ju lernen, entfcbleft fi<b ber 3)aren ju einem jmeitägigen ^alt. 3lm nätijftcn

iDlergen ging er mit SBrenner unb einigen Eingeborenen, beren äemaffnnng in Spie^, iJfcil

unb iöcgcn beftanb, in bie Ebene ^inauS, ntä^renb "bic Slnbcren äurütfblicben
,
um ju

jeidinen, iJflanjen jn fammcln, ober ber nieberen 3agb objuliegcn.

®er tilteg führte anfangb burc^ biebten öeftrüppmalb, toeltber mancbmal oor T'ornen

ber Sltajien, Eupljorbicn unb Siaflepiabeen faft nnburcbbringlicb nmr. ')iur an einselnen

lichteren «teilen fanben fiep frieblitbe, unbeioeprte E'enjätpfc, ein töaobab, eine afrila>

nifebe Eiepe, ober ein anberer 4'anm, loelcper in ('»Vftalt feinet Slätter unferein ^afelnuB«

fttauepe äpnelt. 31'egen biefet 33obenbe|cpaffenpeit gelang eö niept, ein Stüct SiJilb ju erlegen,

ja niept einmal jnm «epuffe ju fommen; boep fap man japlreicpe frifepe Spuren oon 'JlaS«

pbmem, töüffeln, Elepbanten, Jlntilopen unb ^tpänen, bemerlte aiicp einige biejer Xpicre

felbft. Xab einjige ®euteftiief loar eine (ieben Suß lange, armbtefe Scplangc. Unbefriebigt,

tobtntübc, mit palbjetriffenen Sleibern unb burepnäBt ton langbaucnibem IRegcn fuepte man

am Jlbenbc ein Vager. Xie iHacpt lourbe unter bem Sebup eineä SBaumeP sugebraept.

®et anbere 'JKotgen begünftigte bie Säger mepr. t'laep langem Umperftreifen trafen fie

gegen jepn Upr ouf eine etioo aepf,ig Stüef ftarfe Jönffelpeerbc, welcpe fiep luftig in einem

iDlorafte fuplle. Xer SiMnb itar niept reept gnnftig; bic Xpiere mitterten fepon in einiger

Entfernung bie 'Iläpe iprer Scinbe. VlliS fcpncll einige Sepüffe abgegeben anirben, ftoben

fie in rafenber Eile ton bannen. SBie bei folcper Sülenge ber Xpiere niept nnberö ju

entarten, patte jebet Sepnß getroffen, einer fogar eine töbtliepc 'i'entunbung teriirfaept.

X'er iöaron terfepmäpte jeboep eine iteitere iVrfolgung bet ^eerbe, iteil er biefc ?lrt Sagb

genugfam fannte unb ituBte, boB bie iDliipe beö Suepen« fiep nur in fcltenen Sällen lopnt.

Sein Segleitcr aber, in ttelcpem bet Jlnhlirf beb präeptigen Si'ilbeS bic Sagbbegier mäeptig

erregte, lieB ee fiel) niept terbrieBcn, mit einem ber Eingeborenen ben Spuren ber töiiffcl ju

folgen. Unb fiepe ba, e« glüefte ipm, bgö injioijepen gefallene Xpict natp einiget ju

entbeefen. Eb n>ar eine junge Hup, K-rcn Sleiftp einen iSraten ton aubgcjeidjiictcm ®opl^

gefepmatfe gab.

Später, alb bic Säger fiep mieber tereinigt patten, trafen fie nod) eiti Sipinocetob unb

einen Eleppanten, boep geftattete and; pier bie Xiepte beb (i^eftrüppb leine eortpeilpafte

?lmtäpenmg. Unter biefeit Umftänben, nnb ba man niept Vnft patte, noep eine Siaept im

Steien smubringen, fcprtcn bic Säget natp bem X)otfe ,,nrncf. i'on iprem aubge”,eitpnelcn

Süprer geleitet, tarnen fie gegen brei Upr bort an unb fupten bann mit ben ^urücfgcbliebcttrti

noch an bemfelben Xage natp Hijiboni, bem ^weiten ber am Sluffe liegenben X)örfer. Slm

folgenben Xage trafen fie an ®orb beb 'Bclf mieber ein.

'Jtoep weniger beftiebigenb war bie Unterfuepung beb Stpambaflnffcb, weicbc ^lerr ton

Sepief mit ben bibpet an ®ob gebliebenen Dfitgliebern ber ‘Jfcifegefcllitpaft untemapm.

3wifepen ben flcincn, meift nur ton Steipeni unb %H>(ifanen bewopnten Snfcln unb IRiffcn

norbwärtb bampfenb, etteiepte man natp ffmfftünbiger Saprt bie lütünbung beb Sluffeb, eine

niept fept breite Oeffmtng jwifepen einem bewalbcten, niebrigen Hap im 'Horben unb einer

mit ®ufcp beftanbenen flacben, fanbigen Spipe im Süben. X)ab gluBttaffer fdjmedte, felbft

jiemlicp weit oben, noep faljig — ein fepleeptcb l'orsciepen, weltpeb jeboep bie jungen SRcifenben

ton ber Hubfüprung ipreb 'i^orpabenb niept abfeprcelte. Xvr SepambofluB jiept f'<P
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ipcitcn itvüminuiijien mä) 9!orb«9!ctb«3l'cftcit in taS fianb; halb aber tperben bic iBogen

eiiflet, bie Siiaffcrfläc^ U'irb fcbmalct, unb »emi fic bi«tt>cilen ficb enoeitert, giebt fic nur

Jöänfcn itnb flacbcn 3nfeln iJIaft; bic Diangveeebüfebe cnblicb, sutetläifigc Mm
Sal^gcbalt bcö SEöaifcrb, umiäumcii noch immer bic Ufer. 3}iericbn Seemeilen son bet

Sü)tc cerengt fitb ber S'lwB bi"ter einer Sanbbant bcrmaBen, baB man in ein Xber einäu<

fahren meint, übericclbt cen töäumen, beren Jlefte tceit ineinanber reichen. T'ic ouä

grauem, fetten Ibotf gefebitbteten Ufer finb jumeift fteil unb “ber ben

iöereieb ber tDiangrooebüfebe empor, 'fo blitft man in bie weite, mit jobllofen JuBftapfen con

'Äntilopen unb anberem ©ilD überfäctc Steppe.

Xrofebem feßte man bie 3abrt, fo gut e« eben geben wollte, fort. Sin oielen Stellen

freilieb mufete man mit Slepten ficb eine StraBe bahnen ober mit Stangen bie ^inbeniijfe

5
urüefbicgen

;
au* bie Ufaften, mit beuen ber i.taffcpartout in bet lebten ^fil aubgeftattet

worben war, muBten niebcrgclcgt werben. ISiiClteb nw feine iDfögliibfeit beb Seiterfemmenb

mehr cotbanben; felbft für ben fleinen, faum feebb gup breiten Xampfer bot fieb feine Straße,

obfebon bei einet auf jwanjig Seemeilen geftbablf“ ISntfcvnung con ber 'Dfünbung bic Xiefe

beb S&fferb immerhin notb jwölf guB betrug. X^ur* biefe gabrt beb S^ffepartout wutbe

ber fogenannte Sebambaflufe alb bloße Saliwaffetaber entlarct, icelcbe jebenfallb jur

tRegen',eit einige cergängliebc ®äcbe aufnimmt, barum aber no* niebt auf ben ‘Sfameu eineb

wirflieben gluffeb Slniptutb maeben fann. i

Xa ob ju fpät War, an bemfelben Xage jutiiefjufehren, würbe bab Sfacbtlager auf bem

julept erreiebteu ‘i'unfte unb jwar auf bem liiifen Ufer aufgejeblagen. Ginige 9febbübncr

gaben bem fcbnetl an bab geuer gefebteit ‘Jieib einen auBerorbcntlicben SJohlgeiAmarf. Gin

Seblud Sognaf unb ein 'Jfetallbecbet coli Xbee befcbloffen bab 'Dfabl-

Xie Sfaebt Wat abfcbeulicb, bet iRegen goB in Strömen, unb bab riefige geuer, icelcbeb

ben SUalb fünf feböne iBäume foflete, genügte nidit, bie 'JJeifenben icatm unb treefen ju

erhalten. Slm anceren ÜRorgen fah ber l'agerplab fcbauerlitb anb: er gli* mehr einer

Sothlatbe alb eiTiem Crte, ico 'JDfenfeben gefcblafen. 3n Cet Umgebung ',eigten fi* jahlreiche

Spuren con oUetlei SlMlb utiP fogat con SRaubthieren; ein Glepl^int whit, wie man aub

ben ungefchladjten gupftapfen erfannte, bib auf ciet’jig Schritt bet nidetbahnenben GViell«

febaft nahe gefomnien. Siacb einem grühftücfe con 'Jieib, bem .'pouptnahrungbinittel bei folcben

Slubflügen, fuhr ber faffepartout wieber beu Stbamba hinab; gegen JJJittag eneiebte er

eine etica feebb 'JOieilen com Sträube liegenbe Xrtfebaft, bie einjige auf bet ganzen StreeJe.

'Ulan eilte ohne Slnfenthalt bem 'JJfeere 311 . Xie unbebeuteuCe tSarre tcurbe ohne Schwierig*

feit paffirt; alb mon aber etica jwei JKeileii in offener See jurüefgetegt hatte, erhob ficb

ein fclcbeb Unwetter, ba§ eb getathen febien wieber in ben glu^ einjulaufen.

'Jfun war eb allerbingb ju fpät, um noch an bemfelben Xage an 33crb beb ©elf ju fommen;

cb blieb 'Jiicbtb übrig, alb bie am 'JOiergen cerfebmahte Crtfcbaft icieber aitfjufucben. Grft

gegen fieben Uhr Slbenb langten bic Jieifegefährten in bem Xorfe an, unb mit 'Jüiübc nur

erhielten fic con ben Gingeborenen eine äiege, welche in treffliebem Suahelireib gefeebt bib

auf ben lebten Jieft in bie hungrigen 'JRagen wanberte. Xie Slnfiebelung befteht aub feebb

Jütten unb einer fogenannten JRofcbec unb ift jum Sebub gegen Xbiet unb JRcnfchcn mit

einem 3®nne umgeben, butcb icelcben eine enge f'forte führt. SluffäUig erfebien eb, baß bic

com menfcblicben 35etfeht beinahe abgefebnittenen Xorfbewohnct bie Gcbtheit beb ©clbcb,

welcbeb fie für bie empfingen, aufb fotgfamftc prüften; wie G'elcfcbacberer in Guropa

legten fie ben Xhaler auf bic gingetfpihe, fcblugen mit einem ^Ibthalctftücfe, welcbeb in

ber nnberen 5>anb gehalten würbe, bagegen unb ließen erft, alb fic ben hellen jUang cer»

nahmen, ben IjMiibcl für abgefcbloffen gelten. 'Jfäcbften Xageb erreichte man nach fieben*
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ftünbigcT Sa^tt, unb naditcm man in Hx Jiä^e rcn luta ncö) einige aJiafe aufgejefjen ^tte,

gegen brei Ubr Siac^niittag« ben Seif.

'3ii(^t auf muffelige Satft^nng allein befebränfte fub bic X^ätigteit bet ISypebition, audj

bet (St^'lung unb bem IVrgniigen mutte einige 3fit gcmibinet — fo irenigftenb taebten alle

®etbeiligten ju tbun, al«, feben in ben etften lagen nach bet Slnfunft in Xula, ein 3agb»

auöftug na(b bet Äüfte »etabtebcl iiHttb, an melcbem au(b Jlapitän ^'att mit einigen feinet

Cfficiete Ibeil nabm. ®ie ipertcn ten bet Cb^a fcbliefen, um tetbtäcitig jut Stelle ju fein,

an Sott beb ©elf. 3lm anbeten IDictgen beftiegen fie nebft tem ®atcn unb feinen ®eglei«

tetn ben fleinen ®ampfet, bet fie, tteß ftäftigen ©intcö unb ftbäumenbet Sbribttellen,

glütflicb bi« in bie Üiäbe be« Vanbe« btaebte. $iet begann febon ba« „iktgnügen", beim ba«

©affet nwt fottan fo feitbt, tafe 91Ue anbfteigen mufeten; fie butten eine Xticttelftunbe meit

JU »oben, ebc fie auf« Xtoefene famen. Uiaebtem fie bann ibte Stbnbc mietet angejogett

unb bie ©emebte in Stanb gefegt battett, etftiegen fie einen $ügel, mcldiet ihnen bi«bct bie

3tu«ficbt auf ba« Onnete te« l'antc« i'etfpertt batte. Sie faben nun binab übet eine

uitbegtenjte Släcbe, eine gleitbmöBig mit bünnent tpelje beftantene tibene, meicbe nnt bi«t unb

ba ton eiltet nadten Jiotallenntauet obet ton gelben, butgabniitbe» Xetmitenbauten nntet»

brotben ift. äuf bet anbeten Seite angelangt, letiitcn fie bie Sebtetfen foldiet Vanbfebaft

fennen. iSaum, Söuftb unb Ätaiit, Üllle« mat bemebtt, 91Ue« batte Xotnen eigeiiet 9ltt,

getabe iinb mibetbafig, futj unb lang, ©itflicb lebenegefäbtlicb abet mat ein Slloegettätb«,

beffen fteife, fpiftige tülättet mcbtetc* ,1ub b^* "atb allen Seiten bin embotftatten mic halb

fugelfötmig jufammgeftcUte l'anjen
; fpib mic bie Ülatcln unb feft mie (Sifen, tuttbbobten tiefe

IBlättet ftbon bei geringem Xtude ba« bieffte l'ebet obne ©eitetc« : einen untotfiebtig Stolpetn^

ben mütben fie tettungslo« fpiegen. ß« galt aifo tetfiebtig babinjufebteiten, um nicht Sebaten

an feinem b'eibe jtt nebmen obet bie Kleibet ftücfioeifc ju tetlieten, unb einen geftbnieibigen

Horpet mußte haben, met bitr butebbringen moUtc; tenn oft batte man ficb bi« nabe auf

ben IBoben büefen, iteil ein iBeifeitebiegen bet gefabtbtobenben ?lcftc unb

feltenen gälten anging. ®a« abet mat bei bet unbannbetjigen Sonnenglut eine febmete

Sltbeit; bie Diculinge mutten mntbe ton bet ungemobnten 9lnfttengung, nnb einem »Vben

febien ba« ©emebt um jebn •}tfunt febmetet ju fein.

Slnfang« bemetftc man tiefe iPefebmetben meniget, meil ficb 9at halb ein auftegenbe«

Sebaufpiel bot: eine Jpectbe ton etma bteißig bet ftattlicbften ©itafen tauchte in bet ')iäbe

auf, leitet um mietet ju tetfebminben, ehe man fidi nod) tedit fatt gefeben an bet munbet«

baten ©eftalt bet ptäcbtigen Xbiete unb an ibten fonbetbaten sBemegnngen. 3n Kutjem

jeigte ficb mietet ein fleinetet, au« nut btei Stüd beftebenbet Xtupp teffelben eblen ©ilbe«.

äJorfiebtig, nach fcbnell tetabtebetem Oagtplane, fd)licben bie JpauptfcbHbcn nähet unb immet

näher an bic frietlicb gtafenben Xbiete heran. ®ann flieg bet iöaton, um oberhalb te«

©efttüpp« befto fieberet fdjiefeen ju Ibnnen, auf einen 95aum, liefe ficb feine Xoppelbücbfe

reichen, jielte unb gab nach furjeni töefinnen geuer. Xonnemt ballte bet Schüfe in bie

ftüle ßbene binau«; ton allen Seiten ertönten frembattige Xbietftimmen, Heine grüne 'fjapa*

grien, flogen ftrifebenb empor, unb ehe fie noch terftummten, tollte ton meitber tumpf bet

9iathball jurütf. Xie ©itafe mat getroffen unb febmet tetmunbet; auch jmei ihr nach*

gefontte Äugeln ereilten fie noch glüdlitb- Sie blieb nacb turjem Xaumeln hinter ihren

©efäbrtiitnen jurflef, fant ermattet nietet, raffte fidi noch einmal mit Sammlung aller

Ätäfte auf unb trabte meitet, mübfam jmar, toeb fcbnellet al« e« ben Jlnfcbein batte. 3n

atbemlefer |)aft, fo tafeb e« bie mitetbafigen Xornen erlaubten, eilte ®tenner ihr nach, bet

leitenfcbaftlicbften 3äget einet, bet jum etften IDiale ©ilb foltbet Krt terfolgte. ßt fab

bie ihm ficbet tüntente Söeute noch einmal fallen; aber fie erhob ficb mietet unb entfernte
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fid) tpcitor unt n'citcr. 53alb miigtc er Ki8 Oiu^loft feinet SlnftTcnflunt'j einfe^cn — fie imt

rerlcren für il?ii, aber ftemennen für bte §^änen unb @eicr ber S}tlbni§! (Sin ®lü(f neeb,

bag ber „'Jiciiling im iBufdj" ron ber IVrfcltvina abftanb; beim fdipn tror er weit bon ben

Siiiberen absetemmen, imb niAt c^ne SDJü^ie fanb er ben 2öeg iurüif. (Srft nac^ fanäcm

tRiifeii unb 'pfeifen fanb bie jafienbe ö^efeUfAaft fiA wicber boll^ä^liA ;ufammen.

SBeiter^in taiiAten ncA nief;rere Slntilcpen^eerben eon rerfAicbenen ©ottunAen auf,

aber e« AtI*>nA niAt, eine HuacI oiiäubringen. a?on Atffeeten liieren jeigten fi(^ an einem

ÜBaffertümpel , ben mon fpäter erreiAte, a“>' 5 frifAe Spuren; ber ®oben Aar naep allen

'JiicptunAeii jerftampft son ben ifügen riepAer IDiApänter unb gucrAefurAt bon ubermütiAen

ISleppanten pber iKpinocereä, AelAe bic Straft iprer fflaffen an bem weiAen Sfeben erprobt

patteii. Tier Webante, eine OiaAt b'ct JusubriuAen, um ba« AtoBartiAc Silb AeniAftenS ju

beobaAten, erfAien berlodenb; aber bie StluApfit rictp jii fcbleunigcr IRüAtebr, benn eä Aar

noA Aett naA bem Stranbe, unb man patte für ben Slbenb ein ^cot jur fRücffaprt befteUt.

T'er mitAenommene i^üprer fAritt anfangs rüftig boran. 'JlaA einiger berlor er

inbeffen ben SBeg unb entbedte ipn niAt wicber, fo eifrig et auA bon ber $fpe einer let«

miteiiburg auSfpäpete. (iS blieb ÜiiAtö übrig, als fiA in gut fAeincnbet SRiAtung tapfer

butA baS ifAcftrüpp ^u fAlagcn. 'I'er SBeg, wenn man fo fagen barf, Aar cntfepliA; baS

fortAäprenbe ?luSipeiAcn bor bropenb entgegengeftrerften bomigen Slrmen, baS öfiefen unb

MrieAen, unb bie trexfene $ipe foAol Aic baS lange gafteii Aüptenb bet befAiberliAen

ärbeit beS lageS oerfeplten ipten ®nflii6 auA auf ben ,8äpcften niAt. 3n beinape nerböfer

Slufregung fämpfte man fiA boribärtS; Aupte man boA iiiAt, ob bie cingefAlagcne 9fiAtung

eine gute Aar, ober Aie lange baS parte SOfüpen noA bouem Aürbe. IfnbliA erreiAte man
ben freien Straub, allein, Aie man halb bemerlte, weitab bon bem früperen VanbnnASplape.

roA bic erwartete SAaluppe muBte pier borüberfegeln
;
man tonnte fie biclleiAt errufen

unb fo einen langen, belAwerliAcn 'i3eg erfparen. syrennet überiiopm eS, baS Signal ;u

geben. iDiit 3agbporn unb afüAfc, palb fAAimmcnb unb palb wateiib, brang er luiA bem

äufeerften 'JtanglebufAc bot. 'JDlit SAreden aber bemerftc er, baß bic glut noA immer flieg

;

beim ibäprcnb fic ipm anfangs bis an bie iPaben rciAte, erpob fic fiA jept fAon über feine

Stiiice. ®a erfAien in bet gerne ein loeipeS Segel, tarn iiäper peraii unb loar julept

faiim noA füiifpiiiibert SAritt eiitfcnit. 43opl bewupt, bag Stier ipoffiiimg jept auf ipm

berupte — benii fupr baS Söoot borüber, fo war ipnen eine 'tiaAtwaepe auf bem unfiAeren

Straube geioig — fepte Söteimer boS ^iftporn an unb blieS mit aller Straft feiner Pimgen.

X'oA tmgepört berpallte ber gelle Ion. (TaS iöoot war bem beinape iVriweifclnben gegen-

über; ba erleuAtetc ipn ein rettenber (Gebaute; er patte fa feine iöflAfe bei fiA, unb

ibcim oiiA niAt jii poffen war, bafi ipr Stnall baS SHaiifAcn ber JöraubunA beffer burA

bringen unb mäAtiger gegen ceii apinb anlämpfeii werbe als beS ^'briieS SA>ill, fo iiiuBte

boA baS 'i'fcifen ber abgefaiibtcn Stiigcl bie Sufnicrifamteit bet int Söoote söefinbliActi perbeit

lenfeit. lörenner jielte, ba er bie Iragfraft feiner Sßaffe genau (oniite, naA bem 'JJlafte beS

sBooteS unb lie§ bic Stugcl barüber pinfaiifen. (Sine lebpafte ®cAegung ciitftanb, unb als bet

weite SAu§ bem Dtopre cntfiipr, brepten bic 3nfaffen in (Sile baS ®oot unb fegelten gerate«

Wegs in crwünfAter tftiAtung »erwärts. 5Die ^»auenben würben erlßft unb gelangten in Siritjcm

an ®orb beS 'Campfers. X>ie ^'trren oon ber aK't patten genug bon biefer i'efannt-

jAaft mit bem geftlatibe unb trugen fein ik’rlangeii naA SSSieterpolimg folAer 3agb; einer

bon ipnen nxir, fo^ufagen, gati^ nietergebroAen bon ben Snftrengungett beS lageS mit fanb

fiA ouBer Stante, mit feinen pSefaprten juriidjufepren
;
et blieb über OiaAt oiif bem 'Jiklf

unb begab fiA erft am 'JJorgett auf feinen ^lap.

SAeint es bemnaA, als ob bie Sagt an tiefem Xpeile ber Stüfte ein imboiifbareS

beginnen fei, fo barf toA niAt bergeffen werben, bafi Xerienige, tbelAeni eS wirfliA um
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Öfule ju t^iin ift, fic^crlic^ anberä i'orgfljcn wüTtc, at« cä auf Wcfct „iHTgtiüsuiijätuur''

jlffdw^. iöcmü^tc man fie^ jum 33fi|picl, tu« Silt' tcr Mfiftc sujuttfibcn, cWr ftfcftc man

auf iiDccfmäfeigc Seife beit ®ufc^ in gfammen, fo Knute man, mit ber sBiidtje fctpol al«

burd) galten, baä ebelfte Silb in 'DJenge erlegen. SJetici^li* märe ®icei freilich nur bann,

iDenn, mic e« in Sübafrita mit glu§pferben gefc^iefit, ber (Srtrag ber 3agb für ^anbel«

jiDetfe eerwert^et nterben fDlite. gür folc^n gaü jeboc^ bietet, itie man U'ol fagen barf,

faum eine 'anbere CAegenb fo beträcbtlicbe i'ort^cile bar; benn nirgenb8mo finben gMrafeit,

t’iad^emcr unb tSlcp^nten fic^ fo unmittelbar an ber Hüfte, faft atlermärtd mup man fie

^unberte bon 'Jfeiten meit im 3nncm fuc^cn.
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Sage beS UnglütfS.

$i« ft)ta »ctIiS6t tit ttrvrtitioit- — Sin tnrlMiignijjoottcr — Tit Sholcra an Sort. — 3facb Sianio

unt Äap ®iflcl. — Z<t 9B«If ftiantct in 91cfiii)c Somet. — iDlit giröfelcr Slnjhenflunä loiebtr pott. —
Sine SHaPtiilarauianc iint(rn)ci)8. — Sinfabrt in ten XjubaPup. — ®cr Xob in btn Sitüitn btr

SutDpücr, b«r ^(itparlout Petlorcn!

Kapitän iJatt, tocrcbcr tciii ©arpn auf bfr gafirt ^icr^cr fi' gute Cienfte gciciftet,

war fepon am 28. 3iini nacb Sanfibar jiirüdgctc^rt, um fiel) nad) ben Scfdjellcn unb reu

ba nad) bcii fßbafrifaniidwn Öcwäfferu 511 begeben, in benen et ppii nun an freujen fpUte.

lir patte jiipot ned) bem iReifcnben mit einer 2)?enge ber nüplid)ften ringe audgebolfen,

namentlid) ipm einen i'crratp ppii Kopien überlaffen, weldjer bann auf Sepiffen bet (Singc^

botenen nad> ITula unb 33rawa gebtaebt würbe, rot ranf, welcpen ipm bie Gppebitien

für feinen freuublitpen unb tpatfräftigen iBeiftanb fcbulbet, wirb nicht baburA perringerl,

bap 'fKirt pon feinet iRegierung bie Scifung etpalten Imtte, ben ißaron bei feinen Unter»

nepmungen 511 uuterftüpen, fpipcit ®icd feinen fonftigen ^ftflicbten nidit wiberftritt; benn waä

pelfen in fclcbet gerne Pon ber Jpeimat ©efeple, Wenn niebt guter Sille pprl>anben ift?

riefet gute Sille aber, welcpen Kapitän 'f^nrr unb bie Seinen fowie überpaupt bie Cfficietc

unb 'JRannfepaften biefer Station, (Snglänber wie granjofen, in fo pprsüglidier Seife gejeigt

unb betpätigt patten, biefer gute Sille ift cd, welcper bie pSebfte Slnetlciinung perbient.

ric ISrpebition ftanb nun allein, fie War fortan auf eigene Kräfte perwiefen; unb ald

ob mit ber ISntfemung ber lebten europäifd'on greunbe ein guter Stern gewiepen wäre, fo

btacb jept Scblag auf Scplag bad Unglüd rafcp perein. (Sin unfcbulbig erfepeinenber Sludflug

nacb einem binnenwärtd gelegenen See, Pon wclcPem bie ©ngeborenen berieptet patten, foUte

bad l'erpängnig perbeifüpren unb IVranlaffung werben ju Kranfpeit, 'Jiotp unb lob für

einen großen Ipeil ber tReifegefellfiPaft.

31m SÜiorgeu bed 4. 3uli fupten ber iSaren unb ®reuner, nebft jwei güpreru and

Jula unb brei beuten pon ber 'DJannfepaft bed Seif, nacb ber aRiiubung bed Xulafluffed.

Sie lanbeten am füblicpen Ufer bei einer febon friipet gefepenen 'Jiuine unb wanberten

bann läiigd bet Küfte auf bem feuditen Saiibe bed Stranbed fiibwärtd, 511t Vinfeu bad fd)äu*

menbe SOieer, reebte wellige, mit rotuengeftrüpp unb IRifpengrad hlmmetlicb bewaebfene rfinen.

31acb faum anbertpalb Stimben erreiepten fie bad Heine roif IDionbofu, beffen iöewopner

auf fcplecbtem ÄWben ein wenig 'JJHama, 'JJfaid, Saffermelouen unb labaf bauen unb, wenn

fie im 31lter ju grüßerer Slnftreiiguitg lücpt mept nüpe finb, auf einfacben Sebftiiplen grobed

löaumwollenjeiig fettigen. (Sin sweiter Crt, Sebeje, beftepeiib auo fünfsepn mit Veuten
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SDÜgcpfrcpftcn 5>üttcn, tpurtf nac6 »citCTcn ^roci «tunten erteitfct. ßä war ein giftfcer«

borf, c^nc «puren son Slnbau ringsum, «eben eon SSeitem »errietp fid) baS ©emerb«

ber ©etpo^ner bureb einen abfclieulicpcn ©cruep, ber ton ben Xaufenben äcrt^ilfcr gifebe

ausging, meltpc auf ben Däcbern ber 5>äuier unb auf bem Sanbe jum Irodnen auSIagen,

unb ton ttjibrigen ^ufen faulenten ©etärmeS in unmittelbarer Jiäfje ber 3ä?o^nungcn.

Xro5 beS ©eftanfeS, unb obmot taS Irinfitaffer bradig war, mußte X)ecfcn ^icr über iüJittag

^Iten laffcn, weil man bic näc^ften tierunbjmonjig «tunten fein iBaffer micber ju critorten

^tte. Um brei U^r ging eS »efttoarts weiter in baS bit^ttcrwac^fcne Banb hinein, bis

man gegen Slbenb on eine paffente Bagcrftätte fam.

«0 furj auch ber aufentpalt in «epeje gewefen, er ^ttc genügt, ben SRoftenben bie

fteime teS XobeS juäufüpren; tenn in bem Xorfc weilte ein un^eimlitper ©aft bic

Spolera, jene furcptbarc «eudje, welcpe bamalS, ton 3nbicn unb ben peUigen «tötten

Arabiens ouSgcpenb, palb ßuropa in Üliigft unb «tpreden terfepte. Tpiic eine Slpnung,

ton ber 9fäpe teS XobeSgeipenfteS ju paben, fepte man woplgcmut bie IBanterung fort,

unb noep unbefannt mit ber ©efapr erreiepte man natp iDUttag beS folgcttben XageS ben

«ec; felbft beS einen güprerS Silagen über v'cibwcp erfepien opne a3eteutung!

95on «(peje aus gleicpt bic Bantfepaft ber bei früperen äuSflügen burebwanberten. ®cr
Jöoben, urfprünglicb 'JfecreSgrunb, wie bic überall pertorragenben, fcparflantigen fiorallen«

grate •erratpen laffen, ifl mit bieptem ©eftriipp ton Xornfrräuepem ber tierfcpicbcnftcn Sitten

bebedt. ßrft naep einem bcftpwerlitpen 'Dfarfepe ton (e(ps «tunbcii cuciept man einen bcwal*

beten JpSpcnjug, ber, in gleicber Dliduung mit ber Süfte laufent, bie troftloje Cbene begrenjt,

tormalS termuftiep ber ©tctijwall gegen bie «ec; er erpebt fiep, wie ber Söaron mit ipilfc

beS «icbetpcrmomctcrS fanb, 5(K) guß übet bie 'JDfccrcSfläcpc. ®ie Ipügcl beftepen nach

SBtenner aus buntem «anbfteinc unb geben an iptem Seftabpange einigen CucUen ßnt«

ftepung. Unter einet %talmc, welcpe ben ©ipfcl biefer Slüftenfette frönte, lieg bic ermütete

SRcifegqeUfepaft fiep nieber. i*on pier aus eröffnete fiep ein reijenter SBlid in eine minter

trodenc, ton einer jiteitcn J^ügelfette abgcfeploffene ßbene: frifepc ©taSfläepen wcebfclten

mit ©ufep unb SBalb — cS war taö ton ftüpet per woplbcfannte 'Botflanb beS gnnern.

®em entfpreepenb jeigte auep taS Xpietleben größere iDfanniifaltigfeit. SBöprenb man in

ber Süftenlantfepaft nur einige 'JlpinoceroS gefepen unb eine 9iicfen(eplangc ton oierjepn gug

P'änge bei fieben ßoll ®ide erlegt patte
,

jöplte man pier ton einem i.tuntte auS feepSjepn

©irafen, beten feblanfe ^älfc mit bem Icicpt gepömten ipauptc pod’ übet ton ©üfeben

feptoanften, weiterpin aber jeigten fieb gtögctc ItuppS ton Orpf« unb StubU'Slntilopen, unb

auf ben |)ügeln fletterte eine ‘Batianpeerbe umpet, welcpe bei ipren paftigen ©ewegungen

eine SOfengc Steine perabtoUen maepte. ©fit neuem ©fute fliegen bie Bfeifenbcn bergabwärts;

auf jebem «ebritte faft fapen fie etwas SfeueS unb 3(n;iepenbes — tielleiebt bag ber lange,

läftigc ©faqcp burep bie bornenreiepe SBiltnig bas ©emnt für bie «epönpeiten biefer friftben

(Sbene empfänglieber gemaept patte. UntentegS febcuepte man oft granfclinc, ^safen unb

gtögercS SBilb, namcntliep aber ©erlpüpner in ©fenge auf, patte auep baS ©lüd, ©feprereS

für bie stülpe ju erlegen. (Sine «epilbfröte ton über 5Wei gug Vänge mußte man, um bie

Jträfle ber Veute ju feponen, liegen laffen. ßinc eigcntpümlicpe äntilope war baS wefent*

liebfte «tüd bet gagbbeute. ®aS ^intertpeil beS lebpaft gefärbten XpiercS war außer»

crbentliep ftarf cntwidelt unb poebgewölbt, wäptcnb ©ruft unb ©orbertpcil tcrpältnißmäßig

fcpmal erfepienen, auep ber ij)ais naeb bem Stopfe ju fepr büiin würbe. ®er.Slörper mag

tier gug tier tpcinl. in bet l'änge, brei gug aebt am äBibertift, bet $ials jmei

gug jwei 'Jfafc unb ©faul waren fepwarj, bic Jsaarc ftan mit ton glciepmäßigcr

fuepSrotper gatbe, naep bem Veibe 5U aber mattrotp.

Jpinter bem jweiten, mit SBolb bebedten ^löpenjuge jeigte fiep ber fogenannte «ec, baS
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3iel bcö 31u«f[us«. Xct Söaton füllte fi(^ cnttäufdjt, alS er bic unbebcutonbe SBaffcrfläc^

fa^. 6« war i^m stDCir nic^t unbefonnt, baß bet Suo^cUbcflriff „Siiiia'' ein fe^t bc^nbarct

ift unb jewof eine ffüfee ttic cütc mäcbtiflc SBaffcrflätbc bejeiebnen fami; unter Siwa mfuba

eher „gtoBct ®oe" aber boeb etwa« anbereS oorgeftcllL ®er Sinw befimib

auö einer langen tHcibe einjdncr Xciebe unb l'acben, »cld^c eicUci^t, jclb|t tjercinigt, niebt

einmal ben 'tarnen See serbient büWfn. Xtoballcbem n>ar bet Slnblid ein erguiefenbet;

ber b^Uc SiJafferfbiegel blinftc jo frennblicb, unb bie ipoffnung auf 'J?ubc nach fo langem

IDJaritbc lieg bie jiemlicb foblen Ufer jeböner eritbeinen. ®ie bängenaebfe ber Xeiebfette gebt

oon Süb*äl'eft nach Oiorb*Cft, alfo in glcitber 'Jlicbtung mit ber Süftenlinic unb mit ben

überfebrittenen ^ügelfetten. 3®” Ipbbcujüge engen ba« nur jtoeibunbert Sebritt breite

Seebett ju beiben Seiten ein. ®ct 4)obcn beftebt aus bunlelgrauem Xb®ne, mie wir ibn

febon oft on Stellen gefunben haben, welche jeitweije oora Saffer bebeeft finb. il'on bet

^ige jerfbtungen unb jerflüftet, wirb er noch tauber bureb bie tiefeingebrüdten Su§ftapfen

»on (Slepbanten unb onberen IRiefen ber Xb'et'oelt. Heine menjcblicbe ffiobnung war ju

feben; nur wanbernbe l^Ua foUen biaweilen b'er raften, um ihre :pectben ju tränfen

ober ßU'bbanten ju jagen. ®afür aber war bie Vanbjebaft »on ben »erjcbicbenften l^bgeln

belebt: gtoge, graublaue ‘Jfeiber ftoljitten graoitätifcb umber, an anberen Stellen, »on ihnen

getrennt, weige ober graue Sfeibet; auf ber föaffctfläcbc tauchten fleine btaunrotbe Guten

mit prächtigem (öefieber; baa Ufergebüjcb tCnite »om boden ber *iterlbübner wieber, unb

übet all biejea Geflügel bertfebte ein rotbbrauuer Slblet mit weiget ®ruft, wenigftenä thronte

et fbniglicb auf bent Öipfel einer einjelftebenben Xamarinbe; mit SÄnbrueb ber 'Jiaebt

erfcballtc aber bic Stimme cineä bäbften GVbictera, bea böwen. Gin 'Uagbauoflug bei

'Dlonbenfcbein bot wegen ber ungünftigen ®obcnbejcbaffenbeit loenig ®cftiebigung; fleinea

SWilb »erjebmäbte man, unb gtögerca jeigte fitb nicht.

Urjprünglicb wollte 3>etcn bet 3agb am Sec einen lag opfeni; ba jeboeb baa Unwohl'

fein bea gübrera nicht naeblicg, brach er ohne 3bgttn am ^Öiorgen bea 0. 3uli auf. X'et

SRüclmarfcb ging jtbnell »on Statten; man erreichte, obgleich ber Jöaron untenoega etUKia

über IDlübigtcit flagte, febon 'Jiacbmittaga jwei Uhr baa Xorf Sebeje wieber unb lagerte

nicht toeit baoon am Stranbe. Xaga barauf wanbette man übet Wonboju nach ben IRuinen

an ber ajiünbung bea Xnla^gluffea weiter nnb übernachtete bior nocbmaia, weil baa ®oot

»om ältclf erft für ben näcbften 'JJJorgcn beftellt loar. X>ic gübrer gingen bann nach Xula

jurüd, bie 2lnbercn begaben ficb an S3orb bea Sebiffea.

3ebt, nach überftanbener Slnftrcngung, fam bie Hranfbeit, welche matt wenige Xage »orber

aua bem gijeberborfe mitgenommen, jum Sliiabrucb. Olacbmiitag btei Uhr legte ficb f'uer bet

brei Xräget, um 'Jüttemaebt War er bereita eine IVicbe. Gr war an betGbolera geftorben!

Seine Hamcraben begruben ihn auf Slnotbnung beä töarona fofort am fanbigen Stranbe

»Ort Xula
;

bei ber SHüdtebr brachten fie bic 'Jiaebriebt mit, bag ber eine gübter geftorben, bet

anbere fcbioer erftanft fei. Xr»b aller l'orficbtamagrcgeln — bic Hranlen würben ina iöabe«

äimmer gebracht, bie (Sefunben mnbtcn ein 3fHlaget am geftlanbe bejicben — griff bie

Senebe Weitet um ficb: ber jweitc ber Xräget warb am folgcnben tUiorgen befallen, unb

gegen Slbenb batte auch er auagclitten.

Slm 12. 3uli waren »on ben ficben Xbeilnebmern on bem Jlueflugc nur noch jwei

gefunb, SJtcnncr unb ilWabr.uf Spefe, Welcher mit Speie nnb G'tant am UferetpC'See

gewejen war: bet löaron war inswifeben glcicbfallä »on ber Seuche befallen worben,

lllercita geicbwäcbt »on gicber unb X)baenterie, womit fein beiben begann, wehrte er ficb

boeb tapfer, »crbanbelte noch täglich mit 31ut»cfi über bic llgeiterreife unb entwidclte mit

Wahrer 3lufopfening eine anSerorbentlicbc Xbätiglcit, nm ber fortfebreitenben XVrbeerung
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®n^U }U t^un, guifl togar, tro^ aller Bitten, überall felbft mit an bic l£»nb, mc :pilfe

nüt^9 hwr. ®alb aber bra4 au<^ feine Äraft, er mugte ficb legen unb tonnte c^ne

|)Ufe feine i^emegung me^r ausfü^ren. «eine Sgrat^e fanf ju einem leifen glüftern

^rab; inbeffcn war baS SBettufetfein nocü flar in i^m, er backte an fein (Snbe, »erlangte

^pier unb 3eber unb feferieb mit grSfeter Stnftrengung feinen lebten ffiülcn nieber, »elcber

bann »erfiegelt unb iperm »on «b^itf^ übergeben mürbe. ®oftor Önf geftanb, bag er

nicht ba« ©eringfte mehr für ben kanten hbffe, unb ebenfo baebten bic Slnboren, uwun fie

foh«n, t»ie ber ftarfc iDtann mit bem fräftigen SäJilleu hüfloö balag, unb mie er in ben

mentgen Xagen jufammengcfcbivunben mar.

®ie furchtbare ftranfheit, toelche Cint al8 troefene ßholbta bejcichnete, äufeerte fid) bei

ben Dtegem juerft in frampfhaftem t'« SJeine unb Slrmc; bann trat ein

heftig brennenber Seibfehmerj nnb ®ruct in ber IDlagengegenb auf, bereinigt mit quälen«

bem Dürft, mährenb unter biameiligem ©rechen eine flare glüffigfcit abging. Später

erfalteten bic ©lieber, bie fahlgrau gemorbenc ^wut »ertor ihre Srifche, foba§ eine mit ben

3ingem jufammengefchobene gälte ftehen blieb, biä ber Stanfe fich mieber bemegte. Die Sprache

würbe lallenb unb un»erftänblich ,
ber ^uW unmerfbar, bic klugen fielen ein, mürben bann

ftarr pter »erbrehten fich, fobag man nur noch bo® SBcige fah, unb enblich erlofch ber matte

Sebenöfunfe ganj. ©emcriensmerth ift, bafe bic ertronltcn 'Jieger mährenb ber ganjen

Dauer beä flnfaltb nur ein« bis jmeimal Sludleerung hatten; nach ttnt"t halben Xage

waren fie ftetd eine ©cute bed Xobed. binf lieg bie ^tienten juerft falt haben, fotoeit Die«

hei einer sßSajfertemperatur »on 24* DJ. mbglith, bann burch SKeiben eri»ärmcn, in motlenc

Dccfcn einmidetn unb hf'Be Sanbbäber auf Seib unb Mnicfehlen anbringen. Um ben

brennenben Dürft ju ISfehcn, gab er ilfcffermünjthec fobiel »erlangt mürbe, üiuigen auch,

wel^ Dicfed befonberS münfehten, DJeiäfuppe mit »icl i*feffcr; bie ©Jeifteic meigerten fich

inbeffcn beftimmt, irgenb rnelthc Slrjnei ju nehmen, fie fagten: „ich mufe fterben, ich >titl

feine „Daua." Sic ftarben in »oUfommener DJuhe, gefaßt ober ftumpffinnig, mie man will

— ihrem ©tauben nacb tonnten fie ja bem ©efehide nicht entgehen, auch mußten fie, baß

©Jahammebd ^rabieä fie erwarte, änber« jeigte fich hie ßhulera bei bem ©aron: bie

frampfhaften (ärfcheinungen fehlten, bagegen ergriff ihn eine furebtbare Dhdenteric mit

©rennen im Ceibe unb (Srbrechen, fobaß er fthließUch nicht einen Scplud Saffer mehr bei

fich behielt.

Dicht (?) ^eute »on ber SchiffSmanufchaft ftarben im ©anjen an ber IShrlfra. ©Jabrut

Spetc blieb fonberbarcr Söeifc »erfchont, boch entftanb bei ihm ein aiibered, cigenthümlicbe«

IJeiben: a flagtc anfang« über Schmäche unb Schmerjen üt ben ©einen, magerte bann in

feinen unteren ©liebmaßen ju einem ©erippe ab, mährenb ber Cberförpcm feine ©eleibtheit

behielt, unb mürbe fchließlich, trop fräftiger ©erbauung, fo h'''fätli9, boß er fich ”'<ht mehr

JU erheben »ermo^te. t'int mußte biefe Strantheit nicht ju heilen; fpäterhin »erorbnete ein

^ouberer ber ©iabuni einen Sräuterabfub jum liinretben ber ©eine, nach beffen ©ebranch

©Jabrut in einigen ©Jochen »ollftänbig genad. DJach feiner DJüdfehr würbe er »on ber

(älephantiafid befallen, ©rerater fom mit einem leisten Unwohlfcin ba»on.

Dlurocfi'« Unentfcbloffenheit unb öigen hatten bie Sppebition übermäßig lange an bem

Unglüdbcrtc jurüdgchalten. Der burchtriebene ©Jifchling fehien ju miffen, baß er nicht gut

burch einen Dlnbem erfeßt loerben tonnte, unb richtete hiemoch fein ©enehmen ein. ISrft alö

Per ©oron nach langen ©erhanblungen unb unglaublichem Slerger ertlärte, baß er auch

ohne ihn am 12. 3uli abfahren werbe, gab er nach unb tarn noch in ber letten Stunbe

mit feinen Stlaoen unb einem Vootfen an ©orb.

8lm ©Jorgen be« beftimmten läge« tampfte ber ©klf nach Diorben, bem 3nfel Jtiama

(itiamaio ber Seetarten
)
ju. (ir tonnte jumeift ben inneren ©Jeg jmifchen DJiffen unb geftlanb

9 t. (tdrii, tirtfen 11. 19
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fin^lten unb gelangte gegen elf U^r gtüetUd) on ben 9nfetl>la^ im SBeften ber 3nfcl, »o

feilen einige Scbilbfrctenfänger een lula lagen. Slue^ ^iev ^tte bie li^lera gewütet; fic

^lie eiiea ein Drittel ber ^feeblleruitg liinweggerafft, war aber bereit« feit eierje^n

lagen eerftbwunben.

Die 3nfel ftiauta, bie ttcrblitbfte een ben gr56*ten ber fünf^unbert 3nfeln, ift etwa«

Heiner ala bie 3nfel lula. iBie biefe befte^t fie au« Serallengeftein unb 5anb, ber itur

eine bürftige 'l.lflanienbecte trägt, aber bed? wenigften« einige ißäumc f^ersorbringt, nacb benen

man bert »ergeblidj fuc^t. (Sin etuKi ^unbertfee^jig gug l^^er ©ergrütfen jie^t fttb läitg«

i^rer Cftlüfte ^in. 'JOJan finbet auf Sianta Sebaren een tBaffcrübgeln , ^l^üfjner, Dauben

unb Slntilopen, barunter aiitb bie jierlitben ^'»ergbwfc^n. Die Ifinwo^nct finb jumeift

Sua^li mit einer JBeimiftbung ron Scmaliblttt (i*). Sie bauen töonoiten unb iBafjermelonen

in geringer 'JJfenge unb weiben ca« »on ben (fjalla eüigctauftbte S3itl? auf bürftigen iSJta««

päcben. 3^re „Stabt" — einige breißig ipütten mit einet majjjoen 'Jfojt^e, ben Ueberbleibfeln

eilte« gort« unb etlichen Stein^ufern — liegt an ber SBeftfeite ber 3nfcl; no^ babei be»

finben ficb Sirtb^bfe, weltbe an bie »on Sanfibar erinnern.

Hiama gegenüber läuft läng« ber Hüfte ein ^uncertfünfjig guß ^ol»e Sotollenjug l^in.

3enfeit beffelben, gefebüßt »or ben ftbarfen Seewinben, grünt ein b*ttlitbe8 Dbal, befjen

üppige gruebtbarfeit ben erfteulidjften (f^egenfaß j“ ber Dürre be« Sträube« bilbet. (Sinige

fepwarje 'JUfauerrefte
, weltpe töreimer swifepen ongefopltcn ^würjnclfenbäumen entbeifte,

erääplten ftumm ober berebt, baß ein Ärabet, »on ben iReijen be« Dpalgrunbe« »erlodt, einft

eine iffianjung pier anlegte
;

e« fam aber, al« bie junge diieberlaffung fiep fcpbn )u cntwicfeln

beganit, eine ©alloporbe, weltpe, in alter gehtbfepaft gegen alle« iDfapammebanifepe
,

bie

blüpenbe Stätte jerftörte unb nur tauepenbe Drümmet übrig ließ! 3eßt tummeln fiep nur

^erlpüpner unb granfoline, wo »ot 3apten notp ber ^u«papn fiep fpteijte, unb leieptfü^e

@a;etlen burepftrcifeit beit cpcbein forgfam gepegten löaumgarten. Brenner erlegte pier

unter änberent eine mevtwürbige Antilope »on ber iSärbfee eine« ^irfepe«, aber mit

fepr langem, fepmäeptigen ^Ife (3 guß 4 rpl.), weleper ipt eine gewiffc Slepnliepleit

mit einer ®irafe »erliep. Hurje«, pellgelbc« ^at opne irgenb eüt äb}eiepen bebeefte ben

l'eib, ein bunHerer Streifen jierte ben tRüefen. 3pt Silbpret wor pikpft fepmaefpaft unb

jart, wo« »on anbeten ülntUopenarten burepau« niept immer gerüpmt werben fann. 3lu^r>

betn gab e« ^bJ^rggajeUen, Dauben, SUfanbelträpen, unb »iele Heine, gelbe

Sperling«»6gel. @roße Stpilbfrßtcn unb Sepilbtrßteneier waren am Stranbe in fUfenge

ju fammeln. l'eptere finb fugelrunb unb »on weiger, weieper Seberfcpale umgeben; ba«

ISiioeiß ift fü§ unb »iel jäpet al« ba« bet ^tüpnereiet; ba« »etpältnißmäßig grofte Dotter,

welcpe« allein beim (Srpißeit gerinnt, wirb »orjug«weife al« Speife benupt.

Die Stranlen Würben an ba« geftlanb gefepafft, wo bie frifepe Seeluft fie beffer

burepwepte, unb ba« Sepiff grünblicp gereinigt. Die ©efunben mußten öfter« $)olj fällen,

weil nton ben mitgenontmenen Hoplenoorratp feponen wollte; gewöpnlitp ging bann bie

gefammte entbeprliipe lüfannfepaft mit, unb biejenigen, loelcpe niept« babei }u tpun patten,

gaben fiep ber 3agb pin. Der SSaron blieb ouf bem 4Pelf. (Sr patte eine feplimnte ftrifi«

ju überftepen, erpolte fiep aber bann wunberbar febnell wieber. fliaep wenigen Dagen fepoit

tonnte bet eben noep ganj entfräftete Wann fiep wieber eine leiste iöefepäftigung erlauben.

Ski« ipn gerettet patte, war ni^t nur feine eiferne 'Jlatur, fonbern »ielleicpt noep mepr

feine erftaunliepe S>illen«ftärte: et gab ein glänsenbe« IBeifpiel »on ber Gewalt, welcpe ber

(^ift übet ben l'eib au«juüben »ermag.

Slm 24. 3uli ließ Deelen ba« Sepiff weiter norbioärt« naep ki«maio («ap iöiffel) legen,

tpeil« um ber Djuba.'iliünbung, bem eigentliepen ^icle ber gaprt, näpet ju fommeii, tpcilä unt
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Ux 9)iann|d^ft bic bitten tTaurigen (frinncrungen auä btn Slugen ju bringen, benn aueb in

fiianto ^te man noc^ einige (^äber augmeifcn müffen. 3n'Jicfuge>(Si)ineT, cineT tleinen,

liiert befonberS gejebü^ten ^uebt im Süben beb genannten 'tloTgebirgcb unb acht bib je^n

Seemeilen »om ®juba entfernt, ging ber ä9elf anbertl)alb 'Dftilen »om l'anbc »or ‘ätnfer.

Stben in ber erften 3iacbt bratb ein neue« i^erbängniß über bie (Sritebition berein. ®er

liftbler tBringmann batte bie tüaebe
;

bie ?tnbercn jtbliefen jorgicb, alb f>läblicb ber Stbredenb»

ruf fic medte; „bob Stbiff treibt!" :9m 'Jfu eilten SlUc auf Ded — fie jaben gerabc

uc<b, »ie bic glut ben ®ambfcr mit ber iöreitfeite flacb auf ben Stranb jcbte! Unter

erfebütternbem lofen tt«rf bic ®ranbnng bab leitbte Sebiff immer b^b^'f empor
;
Scblag auf

Schlag ergoffen fiep Sturjfeen über bab T'ti, unb alb bie (Sbbe cintrot, brüdte fub bic

Üaft auf ber einen Seite immer tiefer in ben Cbrunb. Da fanf ber 3Ronb unter ben

@eficbtbrreib, unb bide ijinftemig lagerte ficb über bie l'anbjcbaft.

Den ganjen Umfang beb Unglüdb erfannte man erft am folgcnben SDforgen; fünf bib

feebb Spanten waren jerbroeben, mebrere 'llictc aubgefprungen unb bie tRabfpeicben, ber tUobeii

fomie bie Seiten beb Sebiffeb üt cüter beforgniBcuegenben SBJeife »erbogen. (J^lang cb niept,

ben Seif bib }ur näcbftcn f^lut toieber flott ju moeben, fo fonnte bab Scbidfal ber (£ppebition

alb entfebidten gelten: fie axir »erniebtet, noep epe fic bob eigcntlicpc 3iri ri-r gorfebung

etreiepte, benn man tonnte loebcr bie l'>ibung fortfepaffen, noep lange picr bleiben, n>cil bann

in Wenig Xagen bie überall umperfebweifenben @alla einen Singriff gewagt pötten. deiner

berpcblte fiep ben 6mft ber Vage
;
baper arbeitete 3cber, Iritropäcr wie 'Jieger, mit Slufbietung

aller ferner tträfte am glottmacpen beb Sepiffeb. Die (rinen räumten ben maffenpaft an^^

gefepwemmten Sanb oor bem Skiffe weg, bie Stnberen Ibfcpten bic liabung; (Sinige »er«

ftopften Vede unb wicber Slnbere fepafften bic beiben Sinter burep bie :0ranbung foweit

alb mbgliep in bie See pinoub, um bei (£intritt ber glut einen träftigen 3ug aubüben ju

tbnnen. Ctnblicp, naep riefiger Slnftrengung, ftanb bab Sepiff wieber fo leer wie eb auf ber

iSerft in ^Kunburg gewefen. Da begannen bie Sogen wieber mäeptig an bie bünne (rifen«

wanbung ju jcplagen. Stile griffen nun ju; Diefe fepoben, 3enc jogen; cb würbe faft lieber«

menjcplicbeb geleiftet. Da bewegte fiep bic feftgefoprenc SDfaffe ein wenig, unb, »on einer

fcpweren See gepöben, worb fie wieber frei! Der 'f^affepartout bugfirte fie on eine gefepüpte

Stelle, wo fie aufb Diene, unb fefter alb juoor, »erantert würbe.

greiliep befanb ftep ber SSelf in einem traurigen ^uftonbe; für bic offene Sec taugte

et niept mepr, auf bem gluB inbeffen pielt er fiep boep »iellcicpt bib jur Slnfunft an ber ©renje

ber Sepifffaprt. Dann aber patte er feine Scpulbigteit getpan unb tonnte immerpin alb

ISrad oerroften. Dab Scplimmfte war, bag auep bic iDiafcpinc Sepaben gelitten, namcntlicp

burep Cinfaugen »on Sanb in bie Speifepumpen. 3n golge ber grojen 'Änftrengung an

jenem Doge würbe Örenner »on cinjm gefäprlüpen gieber befallen. (£r war eb paupt«

fäcplicp gewefen, welcper bie Sinter pinaubgefepafft patte. DurepnäBt »on ber iSlranbung unb

burcplöltet »on bem feparfen Seewinbe, würbe er halb fo petfer, boB er taum ein »erftänb«

Utpeb Sort peroorbringen tonnte. Dlur fepr longfam tarn er wieber ju Straften, unb iDionate

pinburep war eb jweifelpaft, ob er niept an Slruft ober Vungc einen eniftlicpcn Sepaben

genommen.

golgenben Xageb würben bie aubgelabenen ©egenftänbe wieber cm Silorb gefebafft.

Sepon war ber grbBlr !^pbil toieber geborgen, alb Xrenn unb Sluwefi, welepe ben Dienft

am Vanbe patten, eine lange Steipe febwarjer Heute bie Stüfte perab tommen fapen. Diicmanb

iweifeltc, boB eb ein Sioubjug ber gefürepteten ©olla fei! (bin SBoot würbe fofort abgefepidt,

um 'JRonnfepaft unb Soffen gu polen, unb ber tßaron begab fiep felbft an Hanb. SUb bie

oerbäeptigen Septoarjen nöper tarnen, tlärte fiep inbeffen bab lUiiBoerftänbniB auf: eb waren

nüpt beutegierige geinbe, fonbem Unglfidlicpe, welepe bie pbepfte Xpeilnapme »erbienten, palb

19 *
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Mr^ungfrte uiib jum lob crfc^öpftc Sflaoen. 3^t ®cft^ etiptc« fi4, fo fonberbar 35w<

flingt, als ein jiemlicb racnfdjenftcunblidjct iÜJann; et trug feine $(^ulb an bem alletbingd

burcb fein (Scwcrbc ^ftbcigefü^rten (Slcnbe, benn bie 8eute felbft ^tten ftc^ gewcigeTi, bie

nötfiigen i,'cbcn«inittfl fu tragen. SMelc »on i^ncn »arcn, uneemtcgenb fub weiter ju fc^lebben,

bereit« in ber (Snebe liegen geblieben — ein Co«, wclebe« mit gualecüem, fieberen lobe

gleicbbebeutcnb ift — bie ÜJieiftcn ja^n au«, al« ob fic ©ran», ba« 3^1 Söanberung,

nid)t erreitben würben. SJa« mag ba« ?o« fclcber Sflaoen unter einem fü^llofen ober

graufamen ^rm fein?

Urfprünglie^ ^tte äapitän oon Se^itf^ nach ber fDfünbung be« !I>juba ge^n foUcn,

um fieb bie Cinfaljrt onjufcf>cn; ba aber ic|t mit ©i^iff unb fÜfafd)ine fo oiel ju t^un

War, begab fitb I)cden felbft mit IHnf, Suwefi, oicr Xulaleuten unb einigen fDiann oom

Stbiffc am ÜDforgen bc« 27. 3uli auf ben SBeg. Sd^on am folgenben läge, ol« man mit

bem ©erftopfen ber l'ecfc fertig war, fam Sinf mit einigen ycuten jurücf. (Sr brachte frifebe

Ccben«mittel oon ber «omaliftabt 3umbo on ber SDfünbung be« 'Djuba, wo ber ©aren notb

weilte, unb einen ©rief an «cbict^, in welcliem biefer oufgeforbert würbe, om näefaften ©forgen

mit fteigenber Jlut bie (Sinfa^rt ju wagen.

Cer cer^ängnigoolle ©Jorgen bc« 29. 3uli, an weitem ber S.'elf eine fo ftbwierigc

©robe hefteten fotlte, war ^erangebrot^n. ®a« St^iff fehle ficb in ©ewegung unb ful^r

mit ongcmcffcncr (Seftbwinbigfeit norbwärt«. Slnfang« ging SlUe« gut; gegen jehn U^r aber

oerfagte ber Jtonbenfator feinen Dienft, unb ber ®ampf ging au«, jobag ba« ©e^iff nit^t

mepr oon brr ©teile fam. Xlie ^age war überau« gefährlich; benn bie ©ee ging h«eb unb

trieb bie SJogen fo heftig gegen ba« ©chiff, Welthe« feht on fo mancher ©teile nicht mehr

burch iHippen gefeftigt wor, bag einige ber bei bem Unfälle h'«ter ftop ©iffcl gelocferten

Dfiete auffprangen. 'Ca« SlVtffer brang mit (Sewalt in ben 9faum, unb bie iS^genftönbe

in ber ftajüte fingen in tturjem ju fchwimmen an. (S« glüctte nun jwar, bie üeefe wieber

nothbürftig ju bichten; ba aber Söinb unb ©trom ben fraftlofen Dompfer fchnell ber ftüfte

jutricben, fo war er bennoch eerloren, wenn e« nicht binnen wenigen ©Hnuten gelang, bie

©fofehine wieber in Xhütigfeit ju bringen. ©Jan arbeitete mit ber Sooft ber ©erjweiflung.

(Snblich fah man, wie bie 'JJäber fich wieber bewegten — hoch e« waren nur wenige Um*

brehungen, welche faum eine äßirfung ouf ba« treibenbe ©chiff au«übten. Ua, al« ber

Untergang f^on unoermeiblich erfihien, erholte fich bie ©Jafebine, ba« Sebiff gehorchte bem

©teuer unb bewegte fich in norbweftlicher ©ichtung weiter. ©Jan mu§te bereit« in unmittel-

barer 9Jähc ber ©Jimbung fein, gewahrte aber immer noch ©icht« oon einer (Sinfahrt; auch

hatte bie See noch immer ein unoeränbertc« Hu«fehen, oennutlich weil bie glut ba« leiebte

©üpwaffer jurüefbröngte. Sluf einmal lag ber glufe, ohne bag man oorher bie Ufer au«em>

anber gehen foh, oor ben erftaunten äugen ba. 3eht galt c«, bie Sinne jufammen ju

nehmen unb alle Mräfte aufjubieteni ©Jit 9Jab unb finne juglcich fteuemb, lentte man

ben äßelf in bie mächtige ©ranbung; aber ba h'tt ber Jflufe fich in faft fpifeigem ©linfel

loenbet, fuhr man am gegenflberliegcnben Ufer auf einer Sanbbanf auf, gtüdlicher SPeife

nur mit halber Xampffraft, fobaß er feinen Schaben nahm.

Cier äPclf befanb fich nun in ©icherheit; wie aber war e« bem ©affepartout ergangen?

iPähreiib ber gahrt war er mit jwei ftarfen Xauen hinter bem Schiffe befeftigt gewefen.

ipipmann uiib swei PJeger bebiente bie ©Jafchine unb hibiten immer ooUen ®ampf, um im

jalle ber 9Joth felbftänbig weiter fahren ju fSnnen. Der ©affepartout fotlte, fobalb ber

'IPelf bie ©arre paffirt, oorbeibampfen unb bem ©aron 'IJachritht bringen. Doch e« fam anber«.

3m entfebeibenben äugenblicfe war ba« gefeffeltc ©oot feiner felbftänbigen ©ewegung fähig: jeht
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lootb een bon fttaffgcjtMitmen lauen ini biid)ftäbli(^)cn Sinne beb 41'erteb bureb bie

Sßogen butebgesegen anftatt übet fie binteeg, bann reiebet lieg bet n'’<b, unb eb f(bo6

mit llngeftüm gegen ben Seif, a(« eb eö beffen föanbung butcbbob«n teellte. Cie Scblepp«

taue btadten mit geioaltigem 'Jiuct, alb fie eben getappt metbeii feilten — allein ju (pät,

baä aBJaffet trat beteitb in bie Jeuetung gebtungeii, bab iöeet leatb mibetfiaiibbleb äutiitf«

gefcbleubett , ttieb netbroättb in bie offene See bieeub unb eetfcbieanb, alb eben bet ?9elf

um bie IScte bog. Cie fofott aubgefebiefte 3oUe fanb feine Sput mebt bon bem tleinen

Campfet; auch ^libmann UMt ni(6t mebt ju feben, nut bie beiben lieget lagen jetfebunben

unb serftogen am Sttanbe. Sie etsäblteft, bet i'affepattout bobe in bet 33atte fooiel Saffet

eingenommen, tag bab geuet »etlbfefite, unb fei bann ficbtlicb gefüllten. Sllb Jj)ibmann ihnen

im lebten äugenblicfc geftattete, ficb fu tetten, loäten fie bon ben &<ellen etgtiffen unb mit

©eroalt anb l'anb getcotfen lootben. Siebet jut löefinnung gefommen, batten fie toebet bom

®oote noch ton bem 'Jßfungu (fttoab mebt gefeben. Unb tpigmann blieb »etfcbiminben,

obgleich man noch Jtuei Stunben am Sttanbe mattete unb fuibte in bet ipoffuung, bag

»enigftenb bie Veiege beb unglncflicben 'JJlafcbinifteu angefpült metben inbcgte. ISinigc 'JManten

unb bab üiamenbbtet beb ilaffepattout, bab loat Sllleb, loab bie See b^t'»t^g'il> ! älutg

fpätet miebetboUe 'Jiaebforfebungen b^tUtti feinen beffeten ©tfolg. ßb blieb, um bab l^et»

fdbtoinben ^i^mannb gu etfläten, 3iicbtb übrig, alb anjunebmen, bag et »on einem ^ififeg

berftglungen obet auch oon ben Sogen jroifeben jioei Älippen eingeflemmt lootben fei; beim

augetbem mütbe bob 'Jieet ben ftembeu Sbtpet niegt jutüdbegalten gaben.

So gatte benn bet lob aueg an bie ßutopöet .^inb gelegt ! Ciefe Xtauet bemäditigte

fieg bet ©efögrien, unb bangenb agnten fie, bog biefeb Cpfet niegt bab legte fein loctbe.
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ker Wiiknng ktS 2>jn6a:9lH^c8.

Crflt Stifbrafit in 3umbo. — Jag« am recbtm Uftt. — Sit @taW unb ib« Semobntt. — Stbtrti imb

^loniggtminnung. — Slufnabmt btt giujmlinbung. — Sic Jnftliiabt S((bungoni unb ^itrt Stc

Ängclo. — ätbraictigtcittn, tintn SolmttfdKt unb [Jübrcr ju erlangen. — Suroeft emtafien, Sbbio btn

9lui alb ilbbani in Sienf) genommen.

äiif ffiiict ®aiit<nmg na* b«r Stabt 3umbc (am btrSaron erft burt^ eine Strede

ftifdjtn Siefenlanbe«, roelcfce« ^iet unb ba biirdj ©ebüfefc ober einjelne ^untpalmen anmutig

iinterbtceben tt>ar, bann biir* ein Stüd llnter^ol’, mit eiclen ®umbalmen, juleßt über bie

Sanbbünen unb um Stranbe ^in. ffiaffer traf et an brei serfebiebenen Stellen in Vbdwrn.

(Sttoa 5ii'eibunbtrt Schritt ecm SDJeere fanben ficb auch einige neunjig Sebilbtreteneier, »en

benen bie $)bäncn, na* ben gu§to<)fen ju urt^eilen, febon eine gute Sln^a^l eeripeift butten.

Saum mar bie ^älfte beS Segeä äurücfgelegt, at« iJecten einfab, bap er fi* jurief jugetraiit

batte. iDiit ber größten 'Hfübe icblepptc er (icb weiter. (Sr jmang ft*, au8',ubalten, unb

erreiebte in ber Iput auep bub Ufer beb J-iubafluffcb , brueb aber b>fr im bu*ftäblicfien

Sinne beb fficrteb jujammen. Seine Söeinmubteln, no* ron bet Jtranfbeit gei*wä*t, waren

lram(>fbaft angefpannt
,

er (onnte au* ni*t einen S*ritt ireitet tbun. ®a er nicht wußte,

iwlcbc Slufnabme er bei ben Somali finben würbe, f*ic(te er Sluitteft unb einen attbern iDtann

aub lula na* ber Stabt, um feine Snfttnft rotläupg melben ju laffen. "Jia* langem

Satten, gegen fiebcit Ubr Slbenbb, erfebienen bie abgefonbten wieber, ober mit fcb(c*ter

4(otfcbaft : bie ISittwobner oon 3umbo batten ft* geweigert, iit irgeitb wel*e iVrbinbung mit

bent jfremben 511 treten, ja ipm l'ebenbmittel ;u eertaufeben; fte erflürten fogar offen, boß

fte jeben (Suropäer, welcher ihre Stabt beträte, erf*lagett würben. ®er ^Öffnung auf ein

Cbba* für bie 3!a*t beraubt, fu*te man fi* im freien itotbbürftig eiir,uri*ten, baute oon

bem allerioärtb umberliegeitben lJ)ol5c eine Scbuj}Wanb gegen ben Sinb unb jünbete ein geuet

an. Jluioefi würbe foglei* wieber na* ber Stabt gef*icJt, um no*mal8 mit ben (Siitwobnem

\u itnterbaubttn tinb ein töoot für bie Ueberfabrt ;u befebaffen.

2ag8 barattf ging ber ®aron ben beuten entgegen. (urjett Streefe bib jum

gluffe brau*te er, matt wie et war, siemlicb jwei Stunben; fort ongelangt, mupte er geraume

>^eit toatten, bis ein flachen bfrtber (am, um ipn unb feine Begleiter 'jU holen. IS8

war oon Sltnoefi wenigften« fooiel errei*t loorben, bap ba6 fOifungit nun in ber Stabt bleiben

unb bie IBethanblungeu felbft führen turfte. 'Äm anberen Ufer beb gluffes emppngen ihn

etiiM ein X'nhcnb (Sinwohner unb führten ihn na* einem großen fteinetnen ijMufe, wo
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fcfcrt diu^bänfe ^rbeiflfbtacbt unb tie l'er^anHuiiflcn begonnen würben. 9)ht ^otb«

fa^renbem lene oerboten bie ?lelteften, mit bem Schiffe in ben ging cinjulaufen
; unb

al« i^r töefuC^t enoieberte, bap et ^ierju i^te (Sriaubnip nie^t brauebe, weil bet

glufe bon Ö*ott jut Senupung eon 3ebetmann gemaebt fei, auch ©aib^SDiabjib, bem

ba« iinnb geböte, i^m bie ginfa^tt geftartef ^abe, fagten fie got ttopig, fie Jütten ben

glu§ getauft, unb wet i^n befaßten woUe, müffe ba« 9tecbt baju beja^fen. £a fie jebotb

inetften, bag fold^ ©tünbe bot ben Äugen be« Seiten feine ©nabe fanben, betlegten fie

ficb auf eine anbete Äu«rebe
; fie behaupteten, bon SBrawa abhängig ju fein unb ohne befon«

bete (Stlaubnip bet bottigen Cbrigfeit bie «chiffahtt auf bem gluffc nicht geftatten ju ICnnen.

5>ietauf etWätte ihnen bet ®aton, et habe fie übethaupt nut au« $)öfli(hleit um bie Ctlaubnig

gefragt, fei ober butchau« niebt ihrer ©nabe unterworfen, noch gefonnen, fich um ihr alberne«

©etebe ju fümmem; fein «chiff werbe unter alten llmftänben am nöchften 'Jtorgen ein»

laufen, ©oben fie ihre ISinwiUigung ba5U nicht, fo würben fie nicht nur feinet Belohnung

betluftig gehen, fonbem auch fich bie Strafe be« Sultahn« bon Sanfibat jujiehen, welcher

alle noch feinet Stabt fommenben Dumbolcute feftnehmeii würbe, um bie 'JJtipachtung feinet

®efehle }u beftrafen; bot ben ®taioaleuten ober brauchten fie fich be«halb nicht ju fürchten,

benn et felbft Würbe bie ^löuptlingc bott brieflich unterrichten, bap bie ®ewohner bon 3umbo

Älle« gethan hätten, um ihn jurücfjuhalten
,

wenn auch ohne grfolg. 3eht fügten bie

Somali fich in ba« Unocrmcibliche
, wiefen ein $au« jum Schlafen an unb brachten 9tei«,

Söutter unb IDlilcb jum ©efchent. Um ihnen jeboch feine 3eit 5« einer Äenberung ihre«

Söefcbluffe« ju laffen, fehiefte 'Reefen fofort ben ®oftor nach bem ®ampfet unb bat ben

Äopitän, wie mir fehen wiffen, ba« ^ochwoffer« be« 29. früh jur ginfahrt ju benupen.

Saum hatte Ifinf fich entfernt, al« bie Somali bon 'Jieuem auffäffig mürben
;

fie fprachen

in weit heftigerem Xone al« oorher, unb namentlich bie jungen üeute, welche anfang«

gefchwiegen, thaten fich bunh ungeberbige« SBefen herbor. ginige ber Unoerfchämteften fchrieen

unb tobten in fo läftiger Seife, baß bet Ißaton bie ©ebulb oertor unb mit Aufbietung

feiner fchwachen Sräfte ben Jiächftftehenben jur Ihür hutaubwarf — bie Anberen fchlichen

fchmeigenb nach. Ser IDfut be« ein.^elncn, noch tia^u franfen ilSanne« mußte ihnen hohe

Achtung eingeflbßt haben; benn halb famen fie mit einer 3’ege al« greunbfchaft«gefthenf

jurücf unb benahmen ficb fo liebenSmürbig, baß mau in ihnen foum mehr bte «eure erfannte,

roelche noch am 'JHorgen bom lobtfchlagen ber gremben gefprochen hatten. Auch Anbere,

namentlich bie 3umbo • grauen Aumefi«, beeilten fich, ihte gteunbfehaft ju bejeigen, inbem

fie gier, ®utter unb ^ühner fthidten. So mar benn burch angemeffene« Auftreten ber

gtieben hergeftellt, unb ber 'Jfeifenbe lonnte einer ruhigen ')facht entgegenfehen.

Am folgenben 'JKorgen erwortete betten bie fUachricht bon ber ginfahrt be« Seif mit

einiger Aufregung; h'ng boch bon bem Au«foUc be« Sagniffe« ba« Sihitffal feiner ganjen

Unternehmung ab. gr wollte nach bem Stranbe gehen, um in nächfter 9!ähe ^euge ber

greigniffe }u fein, mürbe aber bureb heftige Schminbelanfälle baran oerhinbert unb mußte fich

begnügen, ben Dampfer, welcher um acht Uhr in Sicht tarn, bon ber Stabt au« ju beobachten.

Sur} bor ber ®one h>elt ba« Schiff, fpäter fehte e« fich micber in ®ewegung, bann

entfehwanb e« bem ®lide. ^^ei Stunben «ergingen, ehe ber in Sorgen parretibe irgenb

eine 'Jiachricht erhielt. Auch bonn erfuhr er nur «on einigen lieuten, welche er auf einen

benachbarten 5>ügel geichidt hatte, boß ber Seif bie ®arre paffirt unb fich •m gluffe ber«

anfert habe; ba«®oot, welche« er foglcich noch ber ginfahrt }u febiden befohlen hatte, tarn

inbeffen nicht, ebenfomenig em bon ben gingeborenen erbetener SJaumfahn. So berfloffen fünf

peinliche Stunben. gnblich entfchloß er fich, noch einmal }u oerfuchen, ob feine güßc ihn

etwa« weiter al« am IDlorgen tragen würben. Da erfchienen Üint unb Xrenn in bem fo

longe erwarteten ®oote. Sie fprachen ihre Sßerwunberung ou«, baß man ben nach ber gin»
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fa^rt «orten — allcrbing« Minbon — Sanenenftbug ^tet nitbt ge^Srt ^tte, unb

boriditfton in «Silo toia öojebebfne, oud) ba« Unglüd mit ^ibniimn unb bom *fi>(fo)>aTtout.

T'rdon begab ficb, itatbbem er bie fdjmeriilitbc Jiunbe bememmen, jogleitb nach bet

©antbanf. 'JJan batte bereit« bats »ebiff ju räumen begonnen, ba man ni^t bofft" butfte,

e« ohne biefc (Srieiebterung flott ju befommen. Crft am folgenben läge fam bet Söclf

toieber frei unb legte fitb bann etton« bä^^b b'aauf; fpäter, altt bic »neben mteber emge«

nommen loeiren, f«br er naeb 3umbo ju unb ging oberhalb ber ©tabt bcr Änfer, in bot

'.Vabe be« reebten Ufer«. ISin ringsum »on niebrigen ^Bben eingefagter %Mab auf bcmfelbcn

Ufer ii'itrbc ton löitfebroert gereinigt unb mit einem ^ornenterbau umgeben; bann iturbon

fünf 3elte aufgefeblagen, ein« für ba« (Sepätf, bie anberen für Vünf, irenn unb bie Sranfcit

ber SDiannfebaft, tonen ficb aueb bic (ebiff«mübcn $unbc jugefellten. Ca« Vager entfbtacb

jttar, febon ber umliegenben ^)Bbb>* 'tfgen, nitbt allen gotbetungen, botb genügte c« für bic

lufSf twbtenb meicber man b'« Ju toeilen gebaebte.

?luf biefer ton ben @»iUa burebftreiften Seite be« gluffe« bebnt fid; bixifb thttt iwa™
Ufenoalbung eine meite Steppe au«, ttcltbe ton SJilb aller art, ton ©irafen, Äubu*,

(Stenn» unb Orbi'antUopen, Springböden, ^mcrggajcllen, Sütbfen, ^erlbübnem unb granfolinen

gerabeju itimmelt. I'em Vagerplabe gegenüber, auf bem linfen ober Somaliufer be« gluffe«,

liegt bie Stabt 3umbo. CbU'oI auf einem ^ügel erbaut unb nur eine halbe Seemeile tont

Ufer entfernt, ift fic boeb tom anberen Ufer au« nicht fiebtbar, mcil bohtif 53uf(b fic terbedt.

XVt biefer ^üget nach brei Seiten ju ftcil abfällt unb auf bet tietten an ein biebte« ®otncn-

geftrüpp greiijt, lägt er ficb t»'! Ceicbiigfeit gegen anftürmenbe geinbe tertbeibigen. ITcr

nach 3umbo fübrenbe Seg ift febr fumpfig, bei boh^nt ©affer fogar überfebmeramt. Dcdcn

legte ihn häufig juriid, ba er ber nötbigen Stbauri wegen faft täglich in ber Stabt fein

mu§te; gewöhnlich begleitete ihn Vinf, welcher bann in ber ^luiftb^ujeit bie Stanten bet

Crtfcbaft bejuchte.

®ie Stabt Oumbo, ton früheren Sieijenben auch Oubaftabt ober 3ubo genannt, ift

ben Seefahrern febon längft befannt, ba man fie ton ben fWaftförben bet Schiffe au« feben

fann. ®etreten worben ift fie aber unfere« Sßiffcn« bi«ber nur ton bem gefuiten (Seronimo

Vobo, itelcber im 3abre 1624 bie Cftfüfte ton Sfrita befuehte. SVa« biefer ton bem Ctte

tagt, ift inbeffen fo unbebeutenb, bag wir mit unferer ^efebreibung allein auf bie Berichte ber

5>edcn’fcben iSppebition angewiefen bleiben. ®utch biefe erfahren wir auch, ba§ Sumbo in

früherer wieberbolt ton CAallnborben jerftört worben, jum lebten 'Diale etwa jebn

3abre tor isedenä anfunft. Oebt ift bie Stabt für bortige ®crbältniffe anfebnlich befeftigt

b. b- mit einer etwa acht guß ba^c'u, mit S^iefeftharten cetfeheiten 'JWaiter umgeben, welche

nur an einjelnen Stellen fchmalc Vüden ober Durchgänge baU fogenannte

®efeftigung ift eä auch, welche bcr Drtfcbaft ben 9iamen Stabt terfebafft bat
;
ber ^täuferjabl

nach würbe man fie für ein Dorf erflären müffen. «iur etwa fündig Vebmgebäube, welche

ficb nicht wejentlicb ton ben Jütten Sanfibar« unterfebeiben, unb fech« fteinenie iftäufer,

bantiiter jwei 'Jfofeheen, füllen ben ton 'DJaiiern umjthloffenen fKaum, unb ;wei» bi« breihunbert

Seelen mögen tarin wohnen.

Die Somali ton 3umbo jeigen noeb nicht ben reinen Somalitbpu«, ba fie in alljitbäu*

figer Berührung mit ben gemifebten Sewobnerfebaften ton ®rawa, lula unb Vamu fteben.

3bre Xraebt weicht nur unbebeutenb ton ber bei ben Suaheli ton Sanfibar üblichen ab;

fie tragen jumcift blo« ein Seburuueb um bie $üften unb legen nur bei befonbtren ÖSelegen«

beiten ei« ätoeitc« Stüd ®aumwollcn
5
Cug über bie Schulter; für gewöhnlich geben fie barfuft,

auf bcr 3agb aber bemtben fic einfache, au« ®üffelbaut gefertigte Sanbalen. ai« Saffen
führe« fie bauptfäcblicb Spere ton gewöhnlicher gorm unb ©chilbe au« glufepfertbaut , boeb

trifft man auch große, faft fünf guß lange Sogen, welche tergiftetc Sfeile mit cifemen
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®pi^n }u fcfelcubcrn beftimmt finb; gcumimffen fiiib su'ot bcrannt unb gcfütcfctct, aber

ffUcn, »eil nicht iciebt befcbnffcii. Sic rauen tragen ba9 in ©anfibar beliebte, ten ben

wcbnltcm bi« jii ben Änbdteln ^erabrcicbenre Scburjtucb, baju aber ein j»citc«, mögliebjt

bunte« Stücf »elebc« in rerjebiebener Jlnotung um bie Schultern ge|chlungen ti'irb;

ihr liebfter ScbinuCf finb grege perlen, naebftbem fiebt man oft breite iüicffingringc über

ben Suffnecbcln unb an ben Slrmgelenfen
, häufig auch febwere Chrgebänge, }. 3). einen

grbenfelten 'Jiariatberefiatbaler. Sie geben inuncr rericbleiert au«, nur Stlatinnen eigen

ba« (Sefiebt unbebeeft. 3lii«brucf«»clle , meift ernfte ®eficbter fenir,eiebnen bie JBewobner bcn

3umbo
;

einzelne ihrer grauen fallen faft febbn 511 nennen fein, löei 'JKännern »ie ©eibern

bemerft man eine grege ^gerfeit, »a« niclit auffallen fann, ba ihre Oiabrung faft nur

au« gleifcb beftebt. iten Saben fiebt man faum einen ?lnfab, beeb finb bie iöeinc febnig

unb grrger Jlnftrengiing bei Hrieg«märfcben aber auf 3agben fäbig. ll'eringer ift bie IDtusfel»

traft bar Slrme, benn biefc »irb fa gut »ie gar nicht geübt. Sie Ülusbilbung ber gngieben

erregt unfer Staunen; jebe berfelbcn ftcUt ein jelbftänbig beiaeglicbe« Wlieb bar nnb bient

in bielen gällen juin Ifrfab ber ginger. @ilt e« Sö., einen am föaben liegenben (.«egen^

ftonb, unb »ärc er nach fa tlein, auf;iibeben, fa fällt e« bem Samalt niebt ein, ficb ju

büefen: er ergreift ihn mit ber grafecn unb ber j»eiten u"!’ bringt ihn mit rafeber

JBemegung ju ben ^nben einher; unb Sie« führt er fa natürlich au«, bog man fafart fiebt,

feber onbere ilöeg jum 3'fl« »ürbe ifim läftiger fein.

$}k bie Somali überbauet finb auch bie 33e»abncr aan 3umbo migtrauifcb gegen grembe,

»enn auch aieüeicbt febt nicht mehr in bemfelben öfrabe »ie früher. 3bw gefährliche l'age

im (Grenzgebiete ber (Galla unb ihre ?lbbängigtcit aan ben gleicbfall« ben gremben ungünftigen

SBrataonem mag b^tju nicht »enig beigetragen hoben, gnbeffen finb fie, »ie »ir au«

Setten« erfter SBerhanblung mit ihnen gefeben haben, mehr Stärmmacher al 8 gefährliche

X'eute, eine (jrfabrung, »eiche (Guillain aucfi bei anteren Jlüfteiifamali feban aar jwanjig

Jahren gemacht hotte. Jpiermit fall jebach nicht gefagt fein, bag fie nicht unter Umftänben

auch ol« SRäuher unb iDJbrber auftreten ISnnten; biefc iSigenfcbaftcn finb ja bei faft allen

Strantbe»ahnem ju finben, »arum nicht auch bei ben aan Dlatiir feban fcblimm gearteten

Somali? Jh« im 3ahre WUtt an !0aot«mannfcbaften ber englifchen Mriegäfcbiffe „Veogarb“

unb „Säbalu«" begangenen Unthoten, »elcbe auf bcn ilarten burch bie Diamcn „iKefuge»a3ai"

unb „'Jhirber-Shaal" aere»igt »erben, finb bei bem eurapäifeben Seemann noch in gutem

ängebenten, baher e« aan ihm thunlicbft aermieben »irb, fich ber überbic« hofenarmen

Süfte zu nähern. 91ber fa abfebredenb falche ®efcbichten auch tairten, man »irb früher

aber fgäter lernen, auch mit biefen i'euten umzugehen. Setten felbft ift »ährenb feine«

Slufentholte« fehr gut mit ihnen au«getammcn unb hot nach ber erften 3(u«einanberfehung

feine Unannehmlichteiten »ieber mit ihnen gehabt. ISinmal allerbing« »eigerten fie fich, ba«

am Stranbe aufgelefene Sannenfegel be« iJaffepartant gegen ein angemeffenc« ®ergegelb

ou«zuliefan, »eil „©efunbene« ein ©efebent ®otte« fei", bach fügten fie fich nach Surzem,

al« ihnen eine grift gefeßt »urbe, unb gaben eö ahne (rntfehäbigung htt- 3 agb unb lUeh»

Z
u ch t fmb bie ^luptgeiaerbc ber (Sin»ahner. lötan baut ein »enig SDitama unb Sl*affermelanen,

bezieht aber fonft tUle«, »a« man an SJabenerzeugniffen braucht, au« ben »eiter oben am

glnffe gelegenen Sflaaenfolonicn
,

aan benen halb bie 'Jiebe fein »irb. (Stlicbe URänner

befchäftigen ftch mit Sferarbeitung bet ®aum»c(le, unb zt®ox »eben fie nicht nur

ganz hübfebe unb bauerhafte Stoffe, fonbern fpinnen auch ba« bazn nSthige (Garn eigen«

hänbig. 3hr Spinnrab ift cinfachfter Jlrt, e« »irb mit bet einen ^nb gebreht, »ährenb bie

anbere bie iBaum»alie zum gaben au«zieht. Sic Spinbel zur Aufnahme be« (Garne« hat

feinen ^wfen »ie bei un«, unb »ie man ihn felbft feban in Sanfibar ficht, baher »irb f»

|ebe«mal, »enn ein gaben aan Jlrmlänge geiponnen ift, rüd»ärt« gebreht, um ihn aufzu«
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U'icfcln. Gbcnfp ift ©cbflf rät^ ton Cinfacb^eit. !Die fängSfaben (wrfcon, ä^nlic^

wie bei im« eor örfinbimg beb SL'ebftu^ls
,
mit Stbden aufflefbannt, imb j»ar unmittelbot

übet bem Ctbbobcn. 3?ot biefem SRo^men fi^t in emera l'o<^ ton ge^btiget ÜEiefe bet ffiebet

unb bonb^obt mit gtofeem Wefebiefe fein jietlicb gefebni^teb ®<^iff(^. 3<f^t >»“>• 3Kon»

gel^ftigleit biefet 4*ottidjtung unb bic l'odet^it beb gobenb in töettm^t, fo mufe man bo«

biet gefettigte %ioebe fe^r gut unb gleit^mäßig nennen; in fflcjug auf geftigfeit unb ^auet

fte^t Cb fogat bem aüetbingb glätteten unb loeicbeten ametitanife^en 3fU8<“ »otan. 'JKit

»cltfiet Ät^nelligleit bie 3umbproebet ju otbeiten wiffen, ge^t bataub ^tbot, ba§ fie ein

5»blf gu§ langeb 2tüd, eine fogenannte Seftufa, in einem läge fettig btingen. gtauen

fie^t man feiten am ©ebftu^I, bagegen loetben fe^t ^übfe^e glecbtatbeiten oon i^nen

gefettigt; bo§ i^nen bie iöcfotgung bet ffihrt^i^aft unb bic Slbtoottung beb '3ic^ obliegt,

bebatf faum bet Stnjö^nung.

?ltb ^upterjengnig oon 3umbo muß neben ben SÖaumwoUcnftoffen no<b t>anig unb

So ebb enoöbnt toerben. 3b'fem jMnge jum Umbetftteifen gcmä§ futben bie Somali febt

getn bic ®tüdc bet wilben Söicnen auf, befeftigen aueb, um ficb biefe SDiübe ju fpoten, eigenb

aub SRinbe gefettigte SBienenfftbc im Salbe unb fammcin bonn ton 3«*
bie Saben, inbem fic geuet iintct ben betteffenben Räumen an'^ünben nnb fo bie SSienen

oetjagen. 3umbob ^)onbel ift unbettädttlidi, boeb ftebt bie Cttfebaft mit ba m u foiool wie mit

®ratoa butcb Stüftenpfabe in 'iVtbinbung, buteb Icptctc Stabt auch mit Söatbcta unb

Giananc, ben bebeiitcnbften Ctten am Tifuba. 3)?it Kamelen, loelebe b*« f<b®>'

benufet »etben, etteiebt mon P^anane in oiet Soeben.

fHut bab linfe obet bftliebe Ufer beb gluffeb ift oon Somoli befebt, ouf bem teebten

toobnen bic (^alla. 3Rit ihnen fowic mit anbeten Slnioobncm beb I'juba« gluffeb ttetben

mir im mciteten SJctlaufc bet iKcifc nabet befannt metben; für febt fei mit fooiel bemetft,

bap bic @alIo bei 3umbo bem ®aton bab ^Jetteten ibteb ®cbietcb beteitmillig geftatteten.

®ie etfte Sorge beb ©oronb mat, ©tiefe noeb Sonfibat unb (Suropa }u febiden mit

einem ©eridu über bie bibberigen Cteigniffe unb namentlieb übet ben lob beb atmen Jpib-

mann; lugleid) bat et ben $)amburget KonfuI um (Srgäir,ung bet fo febt 5ufammcnge>

iebmoljenen ©Jannfebaft. Sllb et einen beb Sebreibenb funbigen ©iann foiib, ben Sepeid)

Kiilatäi aub 'DJufbifdM, lie§ et aiitb einen ©rief au bie Häuptlinge oon ©tama febreiben,

um, menn oueb mit aub H<SP'*fcit, bie ßtlaubnip 5Ut Steiterfabtt ju erbitten unb nebenbei

bie Scbulblofigfeit bet ©ewobnet oon 3unibo an feinem Ibinbringen in ben ging batjulegen.

©eibe Senbungen, bie natb Sonfibat fomol mic na<b ©tama, würben fogteicb butcb (Silboteu

befftbert
;

jene fam aber erft nach jmei 'IRonaten an ipre ?lbtcffe, unb auf biefe lief gar feine

Antwort ein.

'Jfoib liefern oetmag üCeden bie 3)fünbung beö gluffefl. ®aö etboltene ©ilb war ein

mefentliib anbeted ald bad, welcbed bic englifebe Seefartc bietet, wad fiep leicpt baraud

etflött, bap bic ^u jener 3b>l mit bet ilufnopme beaufttogten ©oote nicht in ben glug felbft

einbtangen: mabricbeinlicb mutbe bamald nur fooiel aufgejeidmet, ald man oom ©faftfotbe

bed Sepiffed aud fepen fonnte. Einige Potpungen ergaben bie Saffertiefe innetbolb bet

©arte ju btei bid oiet gaben; weiter oben pielt fie ficb ^wiftpen jwei unb brei gaben. Stuf

bet ©arte felbft ftanb bei (Sbbe niept mepr old feebd gug Soffer. I'ic StrSmung loar

fept ftöftig unb betrug im ®urcbjcbnitt btei iDJcilen bic Stunbe, bei glut weniger, bei (ibbe

mept; in leptctem gotle ift bic lepmiggclbc görbung bed glupwafferd über eine Seemeile

oom Stranbe noep merflicp. 'Cer ©feeredgrunb oot btt IDfünbung fenft ficb fept allmäplicb;

in breioiertel ©feilen (Jntfernung würbe nur fünf gaben Siefe gemeffen, unb aft oiet
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STOeilfn »wn Sanbc besinnen liefen i'on treijns i^aten. ®sf"ti'<^e (Wefafcr bietet bet (Stunb

ecr bem ®iuba jroot nicht, botb finb bie «ebiffe tJUig ungejebübt tem SlMnbe "ßtei« gegeben

;

fie muffen habet in t>et iRefugc.iöai füblicb ton fii«maio übet 8ap SBiffel, in nx'lcbct bet

SBelf beinahe oetunglüdt ttMte, rot ?(nfet geben uiib finben b*« bei '3iottcft«'J)Jwtfun in bet

nStblicben, fonft in bet füblitben (Sete bet SÖuebt geniigenbe «icbetbeit. (äin günftiget Um»
ftonb ift e« übrigen«, ba§ »öbtenb be« Sübroeft.'JHonfun«, jut 3«^ bet beftigften Sinbe

unb bet bbcbften See olfo, bie Sebiffe infolge bet allgemeinen Slüftenricbtung jebetjeit bom

t'anbe abtommen Ibnnen. Stleinete Schiffe tiinnen innetbalb bet töarrc anfetn
;

bie tSinfabtt

ift nicht febmierig, toenn man bie (Stfabtungen bet ©jubaefpebition betütfficbtigt.

Um ben weiteten l'auf be« gluffe« im sBotan« fennen ju letnen, loutbe am 6. ?luguft

eine ®ootfabtt nach bem obetbalb 3umbo gelegenen Somoliborfc T'fcbungDni untetnommen.

(S« fanb ficb bei bettäcbtlicbet ©teite übetall genügenbe iöaffettiefe, felbft bei :?fcbungoni, wo

bet glufe butcb jwei 3nfeln in btei Jltme getbcilt witb. $iet batte etwa im ^uguft 1855

bet önglänbet *tc Slngelo (64) einige läge geweilt. (St wollte ben glufe 250 Hieilen tueit

befobten haben; nach übeteinftimmenben unb bi« in« Sleinftc gebenben 3lu«fagen bet ISin«

gebotenen ftellte e« ficb abet bttau«, ba§ ijwtt ängelo niemal« weitet getommen wat

ol« bi« 'Dfebiingoni. ©on lula au«gebenb, wat et }ut See bi« nach Si«maio gefabten

unb batte ficb bon ba ju Öanbe nach Tijcbungoni begeben. ;{)iet blieb et btei läge. SBöbtenb

feine« ganjen Slufentbalte« bat et bie 3nfet nicht ein einzige« ÜKal oetloffen; bie Stabt

3itmbo bat et nicht betübtt, weil bieje bamal« in Xtümmetn lag. (St oetfebaffte ficb in

Xiicbungoni einige Kamele unb ging mit biefen nach ©tawa, oon wo et ficb nach iDiufbifcba

wanbte , um mit bem bottigen Scheich Kulaten in ^nbel«oetbinbung ju tteten. Xa Kulaten

bei Sngelo« änfunft ficb in @elebi bei Scheich 3uffuf aufbielt, ging Slngelo oueb noch

babin; bttrmit abet fcbliefet fein 21ufentbalt im Somalilanbe. Diefe 3lu«fagen ftimmten

in allem SBefentlicben übetein mit bem, wo« (Guillain in IWufDifcbo etfubt, fobafe bie ^lt=

lofigteit bet ©eriebte Slngelo« al« etwiefen gelten botf. Glicht eiel mept 3utrauen oetbienen

bie Oiaebriebten be« englijcben Kapitän« Spett, weichet im 3apte 1841t gleicpfall« ^unbette

eon 'Keilen ftromauf gefapten fein wollte unb butcb feine 'Jinepriepten bon ben bott gefepenen

Sefaneebetgen bie IBelt in Staunen oetfepte.

©afati, bet Seltefte oon Xfepungoni, welchen Xeden febon in 3umbo fennen geletnt

patte , napm feinen ©efuepet fept fteunblicp auf unb bewirtpete ipn auf ba« ©efte mit 9iei«,

Kilcb unb ©uttet. Die ©ewopnet be« Dotfc« n'etteifetten mit ipm, intern fie SBaffetmelonen,

©uttet, $onig unb ein gtobe« Schaf al« gteunbfcbaft«gcicbent in ba« ©oot legten, '©on

bet SLteitetfoptt auf bem gluffe wollte ©afati nicht« wiffen, beoot bie Slntwott oon ©tawa

eingettoffen fei; et iptaep oon alletlei iSefapten, welche feine gteunbe bebtopen wütben,

oon bet ©etantwortung füt ipn, wenn et fie in« llnglücf gepen lie§e, unb oetlangte fcplieBlicb,

al« et metfte, baB olle« Diefe« niept« pelfen würbe, wenigften« eine fcpriftlicpe ©efepeinigung,

boB er fein 'JHbglicpfte« getpan pobe, um ben IDffungu oot llnglücf ju beioopten.

Deden oetoollftänbigte piet mit ^ilfe einiget Ijingebotenen ein (8alla>3P?tterbucp, welcpe«

er in (Stwattung bftetet ©etüptung mit tiefem groBen ©olf«ftamme bereit« am Cfi ange-

fangen patte. 'Jfaepbem er bonn noch oetfebiebene (Stfunbigungen eingejogen unb fiep in ben

Jütten bet 'v'eute etwa« umgeftpen, feprte et an felbem logt jutüd.

Der ?lufentpalt in 3umbo oetlängerte fiep ungebüptlicb
, weil e« niept fobalb gelang

einen paffenben güptet ju befommen. (i« melbetcn fiep jwat meptete l'ente, iSalla, Somali

unb ©Jafegua, alle aber patten nur geringe Streden oom gluffe gefepen unb fpannten

übetbie« ipte Snfptücbe fo poep, baB oon einet ©etpanblung feine Dfebc fein fonnte. Dfiept

geringe Sepwierigfeiten oetutfnepte mich bie 0^,'Winnung eine« Dohne tfepet«, unb boep war
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ti fc^r »iAtifl, einen tüc^tiflen 3)iann hierfür ;u ettaiiflen, n>eil fon ben ÜKitflliebem ber

(^rbebitien teinefl ber Spraalifprac^e tunbig mar. (Srfc^wett mürben bie Semü^ungen be«

Söaron« nodi babur(^, bafe bie ^iefigen Somali, mcid^e Suo^It oerftanben, fu^ einer cen bet

Sanfiborfprai^c (e^r abmeieftenben iDhinbort bebienten. (Snblid^ gelang ed, einen ©flawn

'Jiamen« Sicro ju befommen, melt^er in ben brei ^ubt)>radi>en, Suaheli, Somali unb

(iialla, große gertigfeit befafe. (Sr ^tte fiel» bisher feinen Unterhalt burc^ 3agb »erbient,

erhielt bed^alb, b« er mit Saffen umjuge^en mufete, bei Slntritt feine« ®ienfte« ein @cme^.

Später melbetc ficb al8 gü^rer ein freier IDfann, Flamen« 33o rat o, melcber gleic^faU«

auf Oagbftreifereien bi« ißarbera gefommen mar unb ^auptfäc^lidj in bem (Sebietc bet

Sabuni, eine« ißruberftomme« bet (Salla, fomie in ben ffiafegua • änfiebelungen belannt mar.

®nen i'oetfen fiatte man in i^ra freili^ niebt gemonnen; ®ie« mar ou<b, mie man ficb

überjeugte, nicht mol mbglicb, ba ber Dfubaflui, fo grofe unb febbn er ift, son ben Jlnmcbnem

mehr al« trennenbe unb febütjenbe ?lbgrenjung betrachtet mirb, benn al« oerbinbenbe Straße.

3n einjelnen Crtfcbaften gibt e« allerbing« Söaumfäbne, groß genug um brei Oebfen jugletcb

einlaben unb nach ben Söeibegrünben am anbem Ufer febaffen ju Ibnnen, aber biefe bienen

nur ol« gäbren; eine längere gobrt ftromauf« ober obmätt« mit biefen Hähnen gilt al«

etma« Unerhörte«, man jieht ben befcbmerltcbetcn ober fieberen Sanbroeg »or.

Oeßt blieb noch übrig, einen ?lbani b. u Schuh» unb @eleit«mann ju geminnen, benn

ber oon Xula mitgenommene Scheich Slumefi huUe f><h fthon nach htr^em 3lufenthalte in

3umbo al« ungeeignet ermiefen. ißierjehn Xagc lag man bereit« h<« Stiiter; e«

mar geuerhol) in IDfenge an :0orb genommen morben, be«gleicben SDltama unb fDfai«

fomie eine fleine $crbe Schafe; man huttc ben Kämpfer grünblicb au«gebeffert unb mit

einem neuen Slnftricb oerfehen, bie nöthigen fDfeffungen oorgenommen
,

bie 3nftrumentc

geprüft, Dieooloet, ©emehte unb Hanoneii eingefeboffen, furj 9lUe« jut Slbreife eorbereitet,

unb noch butte ber gemünfebte Slbani ficb »iebt gefunben.

®a etfebien unermartet noch in ber leßten Stunbe, oon ^amu tommenb, ber Scheich

Sebigo ben 0«man, einet ber fünf äelteften »on ©rama, mit einem iDionne oon

feiner ©ermanbtfcbaft , melcbtn er für bo« miebtige 3lmt in ißorfcblag brachte. Sebigo mußte

ein äiemlicb »emünftiger SOfann fein, menigften« h>«It er ben ©emohnem »on 3umbo

bie Dummheit »or, einem Xampfet ba« (Sinbringen in ben giuß »ermehren ju mellen.

Sein ©ert»anbter, Slbbio ben 3lbb el fHur, tarn noch fpät am Slbenb be« 14. Sluguft,

bem läge »or ber Slbreife, an ©erb. Stueb er fpracb Suaheli, Somali unb Öalla;

baju hatte er einen „©ruber" in ©arbeta. (Sr mar ein ruhiger 'Dfann »on nicht unange«

nehmen Sleußcren, aber fehr ftolj unb anfprucb«»oU. X)aß er bie tSppebition nicht au«

greunbfebaft ober au« Xheilnahme ftromaufmärt« begleiten moUte, mar offenbar, nur ließ

ficb nicht f»gleich errothen, tcelcbe ^üntergebanfen ihn leiteten: ob er ben Äufpaffer fpielen,

ober ben Öaron »erhinbetn foUte, alljugenauen (ginblid in bie aJerhältniffe be« Vonbe« ju

geminnen, ober ob er bie SReifegelegenheit ju ^anbeläßpeden au«beuten moUte. 3ebenfall«

mar große '43orficbt mit biefem 'JKanne nöthig, unb bet ©aron mar »on »om herein auf feiner

$ut. ö« mar bem erfahrenen SReifenben febon »erbä^tig erfebienen, baß bie ©erhanblungen

fo überau« fcbnell jum Slbfcbluffe famen; er befebloß, Stbbio in febet fiJeife tüchtig ju über»

machen, bamit au« bem Sebüher nicht ettoa ein ©erberber mürbe.
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Stronuufttärte.

gtaiien unb ?abot b<r (JlaSfiibtt — Ufcrlanbf(6afttn. — Sit ©ttaDtntiilonie Jiinbi. — SKanamfimbt

inib bic SkifcguabStitT. — Sie SSabuni, ihre 9!icberlaffungen unb ibn (Sitten. — (Sejiuungeiier ^It
bei JBegcre. — Sie nübrenb bet tNeife beobaibtcttn Xbiete: bub Uieicrperibubn, Jlntilopen unb Sitfbbulcr,

Slaubtbiere, »ilbe ^unbc, ein tbtbfcttiuftei üilcnftbaffe, bab fitolobil. — ^crirtung jmcier (Jiculiiiiie.

— 8iJ(e SteKtn im golinuaHet. — Sie Ufer oerünbctn fiep. — Sntunft in btt Somnliftabt »atbttu.

Srü^linjäluft erfüllte Sie ^terten SUler, al« enblicfe am 15. äugiift ber SSelf feine

ftromaiiftpärte! besann. (S8 »ar i^nen 511 ÜDlute njte in ber ^imat, wann ein trauriger, trüber

ifitinter bergangen unb ber fonnige Öenj bor ber I^iire ipcrr, tpelt^r ®räfer unb ®lüten

cneetfte, bte iöbglein au« ber gerne rief nnb ben SDJenfdten ^inau« trieb in baö greie, ba§ er

bie SAön^it ber berjüngten 'JJatur geniiffc. “Sie fwtten IDJü^fal unb üeiben crbulbet, nun

ibinfte i^nen ber tb^nenbe ©enug; unb in biefer (SrUKirtung fa^en fie Sille« berftbbnt, in

oerRärtem Siebte. üKit gefpanntefter Slufmertfamfeit bnrebmufterten fie bie Ufer be« gluffe«.

IBc ein merfwürbiger iSaunt ober ein auffällige« Ü^ier fteb jeigte, t^ ficb bte greube in

lauten Slu«rufen funb; unb icbeSBiegung be« gluffe« jeigte t^nen etipa«91eue« unb Unerwartete«.

X4tfe greube, fo fe^r fie bielletcbt aueb in ber Cinbitbung beruhte, ibar ben jungen IHei*

fenben wc^l ju 'gSnnen, unb unreebt wäre e« gewefen, fie t^nen ju berfümmem; benn in

ber Öffnung auf folebe ©enüffe Ratten ja bie meiften bon i^nen bie §>eintat berlaffen —
Reiner wußte, ob i^in anbere, greifbare Slort^eile ju X^eil werben würben, fowol wäbrenb

ber 9ieife al« naeb berfelben, wenn überbnupt ibm bie IRinftebr beftbieben war! Uebrigen«

lonnten fie ficb bem Stb«uen unb ®cwunbern nicht bfUig b'ngeben; bie Ginen loaren ja

bei ber 'Diafcbine befebäftigt, Sinbere mit bem Steuern be« Schiffe«, noch Slnbere mit IDSeffung

ber SRiebtung unb gabrgefcbwinbigleit
;
aber fie tbaten ihre ilfUcbt mit einer greubigfeit, welcpc

bem ®eobacbter oerrietb, ba6 ihnen Slicpt« angenehmer fein fbnntc, al« unter folcben Iter»

hältniffen mitjuwirlen.

iWacb htrjer gahrt würbe gegen ftebeit Uhr SWorgen« ba« bereit« betannte jTifcbungoni

erreicht, bann ttacb weiteren jwei Stunben ein auf bem linfen Ufer gelegene« Reine« ÜDcrf

'JJanten« SDJangomo, hinter Welchem ber ging einen augerorbentlicb gewunbenen Sauf annimmt,

fobnß in ^eit »bn einer Stunbe ber Mompag oft alle $immel«ricbtungen anjeigte. ®ie

Schwierigteiten einer gahrt auf unerforfebtem ©ebiete unb bei ungewohnten si'erhältniffen feilten

gleich am erften läge offenbar Werben. Um jebn Uhr hüfte ber Srteif plüglicb auf ficb jn

bewegen: ber I'ampf loar au«gegangen, weil bic gencrlcute c« noch nicht orbentlicb bet»
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ftanten, mit ^>0(5 allein fcie nöt^ige $i|c ^’tnorjubringfii. SDion |a^ fi* in golgc »effen

gcnöt^iiat, »icber äut tl>eilu)fiifn Jlc^lcnfcuetung feine ^^ufludjt ju nehmen. SfMtet enttedtc

man, ba§ to6 ^olj febon am jmeiten läge, nacfctiem ti gefällt »orben, «otttefflic^ Dienftc

leifte, menn man eä nur fofort ber Hange nacb ffmltet unb biä jum ©ebrauc^ auf bem

iJerbeef liegen lügt.

Sllb bet ®ampfev taum imebet in il3citeaung getommen »at, ^mmte fit^ auf« Decue

fein Häuf, bie«mal aber ni(bt au« inneren ©tünben. ©in tüctifc^« ©efebirf StfüSl»

ba6 man ben fcblecbtcftcn Ä'ege« benufjte, iMbtenb ting«um genügenbe liefe eor«

bonben mar. !l5or foltbcn Unfällen febüpte bie änmefenbeit eine« Hootfen nirfft, benn

getabe ipcnn et Por Untiefen mamte, fanb fi(b mebr ©affet al« je, unb meinte er, e«

fei Sille« in Crbnung, fo Icnnte man beftimmt barauf retbnen, in ben näibften SRinuten feft«

jufiben. Siaebbem man micber frei gefommen, ging npcb jmeimal ber ®ampf au«, ipcrauf

man niieberum feftfnbr unb fo fort, bi« bei bereit« eintretenbet ®unfelbeit eine «tunbe

binter bem ®otfc ©ofeb, beffen Sfflan^ungen fitb mol jmei Seemeilen loeit am linfen Ufer

be« Sluffe« binjieben, ber Sinter gemorfen mürbe.

5Öi« bierber finb bie Ufer be« Bluffe« biebt bematbfen. ipinter Bumbo btnftbten

anfang« noch ültangronebäume oor, fpäter febte ber SBalb fitb boublfütblitb Slfajien unb

lamarinben jufnmmcn, jmifeben benen ®umpalmcn, Slffenbrobbäume unb aftifaniftbe (Sieben,

hier unb ba mit Sebüngpflanäen Pcrmacbfen, halb einjeln halb gruppeinpeifc ftanben. Stuf bem

linfen Ufer lie^ fieb öfter« bie gtope, faft baumlofe ©raSebene feben, melcbe ben oftafrifanifeben

Süftenftrieben ibr ©epräge gibt, unb bei ben Crtfebaften beboute« Hanb ntit Xetferre ober

lUftama, mit IDfai«, SÖanancn, iDfclonenbäumen unb etma« ^uderrobr. *}5apianc unb Sfieer-

fa|}en mit meigem ^l«banbe belebten ben ©alb, Sirofobilc unb glugpfetbe ba« ©affet,

Jtönig«fifcbet, meifee IReibcr, ©nten unb aubctc ©affcrpögel bie ©tenje jmifeben beiben, bie

Sanbbänte unb niebrigen Uferftellcn. $ier unb ba fag aueb auf einem cüijelnen (Baum

ein meiBtöpfiger Slbler oon betfelben Slrt, mclebe feben om See Bipe unb bem Cfifluffc

öfter« beobaebtet morben mar.

Slm IDforgcn be« fcebjebnten gelangte ber ©elf in jipeiftünbiger, burtb feinen Unfall

unterbroebener gabtt nach ber Slnfiebelung l^inbl ©ine lUfengc Heute famen an bo« Ufer

unb begrüBten ba« notb nie gefebenc ©unberfebiff mit Bouebjen unb Härmen. Ba man jicb

bier_Heben«mittel petfpteeben burfte, mürbe Stbbio ben Siut an Haitb gefebielt; ibm folgte naeb

einiger jtil ber (Baron mit Hiitf. Bie Ortfebaft ^inbi liegt nur bunbert Sebritt feitmürt«,

aber fo oerftedt im ©alb, boB fie Pom Biufi< gefeben merben fann. Sie ift pon

einem 'jßfabljaunc umfcbloffcn, burtb roeltben jmei Ib^te fübren. Beden febäbt bie

bet ©obngebäube auf bunbert bi« bunbert unb fünfjig; einige baoon maten runb ober ooal,

anbere pieredig, bie meiften flcin unb niebrig, oielc aber auep b<’<^ unb geräumig, ©benfo

mannigfacb ift bie fetb«> ober fiebenbunbert itöpfe jäblenbe ©inmobnerftbaft. ©« giebt b>er

Heute ber oerfibicbenften Stämme: ©afegua, ©amrima, ©aftbenfi unb ©ütgeborene oon

Sanftbar, bofonber« aber Heute au« bem Süben, ©aniaffa, ©abioo, ©abifa unb ©antofua,

unb alle finb entlaufene Sflaoen au« 3umbo ober IBtama. Bo« i^tbältniB biefer Sflaoen ju

ibren cbcmaligen sperren ift ein feinc«ipeg« feinbfelige«
;

beibc SJarteieu braudien einanber, fie

finb auf gegenfeitigen Slu«taufcb ihrer (Srjeugniffe ober :^nbel«maaren angemiefen : bie Sflaoen

bejieben oon ber Hüfte ©emebre, ftuloer unb (Blei, 3tuge unb '^len unb liefern bafüt

'i)lai«, Üfftama, (Bananen unb anbere pflanjlitbe Siabrung«mittel , loelcbc in bie einförmige

Bleiftbfoft ber Somali Slbmctb«lung bringen. Sfäcbftbem bauen bie Sflaoen oiele ©affcr>

melonen unb etma« Simfim<£elfaat, leptere jebotb buuptfätblicb für ben eigenen ©ebrautb.

Seit fie ipre Iperren ocrlaffen buben, finb fie febr fleigigc unb gefebidte Sldcrbaucr gemorbeu.

Bie« bemcift, mie falftp bie (Behauptung ift, bag bie oftafrifaniftbcit Hüftenoölfer ju Siiept«
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nüftc wären unb fic^ feiner arbeü freiwillig unterjügen. gänbcn bicfc Seutc mc^ äbfo^

für bie iSrjcugniffe i^rcd Söot>en6aucg — unb ticfca fann (pater, wenn ber Slu§ öfter

befahren werben wirb, nicpt fehlen — (o würben fie opne b'anb auf noep weit

größere Streifen urbar matpen unb bie Steppe untper in einen ber gejegnetften t'anbftricpe

eerwanbeln. ®ie Slelteften ber Stabt napmen ben iHci(enben freunblicp auf unc (epenften

ipm eine 3*^9^ Mt*» «(paf- iDferfwürCig war eä, baß fie, natpbem fie bie ©egengabc

empfangen, niept weiter bettelten, maß fonft, an ber Jtüfte fowcl wie im Onnern, faft au«^

nopmßloß geftpiept; crflärlitp wirb T>ieß baburtp, baß fie faft gar niept in tBerüprung mit

fremben f)önblern fommen, alfo feine ©elcgenpeit paben, bie l'after biefer ansunepmen ober

ipre eigenen feplecpten Änlogen im Umgang mit jenen ou«5
ubilben.

,
3n $inbi traf 5DeeJen einen lulamann Oiamenö Ifepafua wieber, welcpen er bor jwölf

Xagen bon Oumbo außgefepiett patte um Vebenßmittcl ju erpanbcln. I^er Scpelm patte

baß aSertrauen feineß $emt fepmöpliep gemißbraiicpt, benn er fonnte faum ein drittel ber

ajorrätpe übergeben, welcpe er mit bem erpaltenen ©elbe pätte erwerben fönnen; er entjog

fiep ber oerbienten Strafe burep bie glucpt. Um ein Stüd iBitb ju erlegen, befuepte ber

iöaron mit iiütf, Örenner unb ben beiben ®olmetf(pem am 17. baß retpte Ufer beß Jluffeß.

Sie burepbrangen in etwa jepn ülfinuten ben auß biept berfcplungenem i'aubpolje unb

©ruppen oou Eum» unb anbcreit ^talmen beftepenben Uferwalb unb gelangten bann in eine

weite (ibene mit mannßpopcm ©rafe. i'om Ipau biß an bie Stpultem burtpnäßt, feprten

fie naä) einigen Stunben jurüd, boep opne SÖeute. 3n Jolge ber Srfättung befam ber

iBaron ainfäUe bon Sieber unb :Cpfenterie, welcpe ipn noep in ben näcpften Xagen arg

beläftigten. Sie Dfonnfepaft patte ben aiufentpalt bei $inbi benupt, um einen Itorratp

tBrennpol} on iöorb beß Sepiffeß ju bringen.

am 18. auguft fepte fitp ber ©elf wieber in ^Bewegung. Sie $eijer waren jept

fepon beffer eingerieptet
;

ber Sampfbrud fanf nie unter aept ‘fifunb perab, pielt fiep fogar

meiftentpeilß auf fünfjepn '^funb ober einer atmofppätc Uebevbrucf, unb bie gaprgefcpwut«

bigfeit betrug trop ber ftarfen Strömung burcpfcpnittlicp brei Seemeilen bie Stunbe. an
fleinen Unfällen feplte eß jebotp ouep peute niept. Saß Sepiff gerietp meprerc SWalc auf

©runb unb oerlor burep ben Stoß meprere 3rllftnn9fi'
;

ben glaggenftod ,
ein ©afferfilter

unb ein ©laßfenfter. 3n bem Ufcrwalbe traten jum erften Wal üiafuar inen unb einjelue

iKicinuß (tauben auf, unb an bielen Stellen loaren bie oon Scpliuggen'äcpfen überwueperten

IBäume unter ber lütfi ber Sepmaropetbebedung abgeftorben. Sie bebauten Streden am

linfen Ufer beß gluffeß napmen an 3*^1 unb außbepnuug ju. (5ß würben hier Sörfer,

Xafte, Wlamba, Higononi unb sBogüe paffirt, alle oon ©afegua bewopnt; bei

einer fünften Ortfepaft Oiamenß iWanamfunbe ging ber ©elf bor anfer.

3n Wanamfuitbe wopnen, außer Sflaoen oon Wutbifepo, ®rawa, vlumbo unb Xula,

gleicpfallß pauptfäcpliep ©afegua. Sie äpiteln üt Störpergeftalt unb ©eficptßbilbung ben

IBewopnem beß faregebirgeß
,

tragen auep wie biefe SDieffingringe an armen unb IBeinen

unb bide ^Icnfepnüre über ber Öruft. ©ie fie felbft erjöplten, lamen fie in ber

Ipat auß i.<are uitb Ufambaro. Seit ben feepjig ober fiebenjig 3apren, baß ipre üiieber«

laffung beftept, paben fie fiep fo beträeptliep bermeprt, boß fie jept gegen oiertaufenb Köpfe

jäplen. Wit ber aufnapme oon 'Jiieptftammeßgenoffen ilt ipre ©emeinfepaft finb fie fepr

jurüdpoltcnb; pöepftenß wenn ein glüeptUng ©ewepr unb Sepießbebarf mitbringt, peißen

fie ipn wiUfommen. Sie befepäftigen fiep faft außfcpließliep mit adevbau; benn wegen beß

japlreicpen X'ortommenß eüier giftigen, Xfetfe» äpnlitpen gliege fönnen fie nur 3’tgen unb

Sepafe, aber fein SKinboiep palten, gür ipre l'ebenßmittel forberten fie fo pope fJreife, baß

ber iBaroit fiep genötpigt fap, ben ipanbel ab}ubrccpen fie fepienen ju glauben, baß ipre
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SÖaate unembt^rltc^i loäre. 31m ontcm lagt jeborf) gingen fit mit bcn greifen Runter,

ba fit ivo^t einja^n, ba§ fit cd mit einem 'Jiannc Don feftcn (fntfcblüffen ;u t^un ^tten.

®ct iöerfe^r mit i^nen roar fortan ein fe^r freunbfc^ftlicbct : bie Äcltcftcn brachten brei

Riegen an Jöorb unb erflärtcn in übermägiger ®egcifterung ober I>emut^, bafe fit SlUc bed

„großen Jjtcrrn" «flaocn mären unb ifm fogar ^S^tcr adjteten ald ben ÜKulungu b. i. (Sott.

3>on iUianamfunbc an nxiren bie Krümmungen bed gluffed bei meitem nit^t me^ fo

bebeuttnb ald bei ^inbL 3ln stelle ber Slnfiebelungen ber 'Sltaoen unb ber Safegua

traten feßt, ebenfoUd am linfen glußufer, tleine !DJrfer ober einjelne ipütten bet ffiabuni,

eined ierftteut lebenbcn unb ^albunterbrücftcn (Sallaftammed. 3n ben jmei folgenben IKcifetagen

twffirte man oier fold;er 'Jiieberlaffungcn. 4t?o bie Jütten nit^t bertitd leer ftonben, flüi^tctcn

bie 3nfaffen eiligft beim ’Jio^en ber grembtn, obgleich i^nen bet Iiolmctfc^ ermutigenbe,

^urufe nadjfanbte; mo^rfc^cinlitl) (gatten fie (Srunb genug, febem gtembtn febtimme 31bficbten

jujutrauen. I'cden benu^te bei einem ^alte bie ©elegenbeit, fitb bie innere (£inricbtung

tief« bütftigtn Sijobnftäuen anjufeben. «ic loaren oon balbtugelfbrmigcr ©eftalt unb blöd

am oberen ®wd unb bürten sölättern bebeeft; jebenfalld bienten fie nur für jeit»

»eiligen (^(ebraueb. 3in ^audgetätb fanben fieb tbbiierne Koebgefebitre unb bblicme Xö)>ft,

lebterc »etmutlicb jum 3lufbe»obren oon (Setteibe beftimmt, ferner einige Ipäutc, tleine,

oud l'eber ober Strob geflocbtene laftben, giftbfßtbc, getroctnetc glcifcbftteifcn, auch »cl ein

iDteffer ober eine labafdbofe. (äin ^ebrafcbäbcl, »elcber in einer bet ^lütten lag, bemied,

baß bie 3Babuni ihre jebenfalld ärmlicben jikiffcn gefbiett ju brauchen »ugten-, eine IDtcnge

abgenagter gifcblbpfe unb leerer ecbnecfcngcbäufc lieg erratben, welcher Slrt ihre 3iobrungd>

mittel finb. Sonberbarer Steife bt>nfte in einer ber |)ütten auch ein jabmed gebneumon,

»elcbed »obrfcbcinlicb ben Kinbern jum Spielen gebient boKe. 3n einem anberen X>orfe

fab man einige fünficbn sBüffclbömer, auf bübfebe itjeifc georbnet, auf bem töoben liegen.

3n bem nbrblicbftcn bet fijabunibötfer waren bie Jiütten anberd eingerichtet unb »eit bauet*

ba^cr gebaut. I)ad eigcntlicbe 3l<obngcbäube ftanb jwei bid brei guß bo<b auf eingcrammten

•pfählen ;
^»ifeben leßteren fab man bidweilen Slfcbe unb Kohlen, bie Uebenefte eined geuerd,

loelcbed bie üeutc angejünbet hoben mochten, um ficb gegen bie feuchte 3ludbünftung ber (^be

ober gegen bie Stechfliegen ju fchüßen.

3C'ad wir augerbem über bie Sab uni wiffen, oerbanten wir bcn l&eobacbtungcn

©rennerd, welcher auf feinen fpäteren SKeifen öftetd in ©erübrung mit biefem ©blfcben

tarn. Sie wohnen bid ju brei ©tab fübl. ©t. binob unb nehmen überall eine abhängige,

gebrüdte Stellung ein. Sie hoben eine hellere ipautfarbe ald bie Somali unb im ©egenjah

’,u biefen burebweg gutmütige ©cficbtdjüge unb wolligcd ^ar
; »on ben Slngebbrigcn ber füb»

afritanifefaen ©ölterfamilie aber unterfebeiben fie fich wicbet burch ein gebrüefted, unterwürfiged,

fefaeued Sefen unb burch ben iDtangel ber i;uftigfeit unb Selbftjuftitbenbeit, welche bie Sieger

in bo^em ©tabe tenn’,eichnet. ®ie Sprache bet Sabuni bot nach ©rennet mehr ©ej,

wanbtfcbaft mit bem Suaheli ald mit ben gbwmen ber ©alla unb Somali; fie bebienen

ficb berfelben ober nur trenn fie allein finb unb fpreeben im gewöhnlichen ©ertebre bad (Salla,

ober »erftebeu cd menigftend. 3br bemütiged Sefen macht fie bei ihren ftoljen unb berrifchen

'3Jad)barn 51t einem ©egenftanb ber ©eraebtung. Senn ficb 5- lö. jwei ©alla febimpfen, jo

hört man nicht feiten bie bcleibigenben Sorte; „bein ©otet war ein ©uni!" (Sin anbercr

©runb ibred geringen Slnfcbend bei ben ©alla ift ber, baß fie in Oiabtungdnotb bad

glcifch oon unreinen Xbieren, oon ivlußpfcrbcn, Krofobilen, felbft oon gefallenem, bercitd

oerwefenben ©ich geniegen. Sie bie ©alla itnb Somali leben fte bouptfächlich oon ber

3ogb. Sie jücbten übrigend auch Heined ©ich, jeboeb leine iRinbcr, »eil in bcn oon ihnen

eingenommenen l'anbftricben bie Iictfe>gliege Xied unmöglich macht. 3bre erbärmlichen

Jtütten hoben wir febon leimen gelernt; fie finb auch am Sobufcbifluffe, wo ©rennet ein
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am linfen Ufer flcleflenfö Vaflcr ton ficbcii» bi« acbt^unbert SBabunt befud)tc, nicfct baue»-

^ftct unb flleicbeii am mciften ben teicbtgefügtcn ^uflutbtftälten ber @aUa. 3^te lobten

begraben bic ältabuni bort im b'ager, an berfclben Stelle, loo bic 2<blafftcllc bcö a?er«

ftorbenen ftanb; biefe mtrb cingcriffcn, ber teicbnam auf bie ISrbe gelegt unb über i^nt ein

ttcr 5up ^o^cr ipügel aufgeworfen, loelcber mit einem biebten ^aunc oon abgerinbeten weißen

Steden umgeben wirb, bie oben lugefpibt unb mit rot^ Örbfarbe bemalt ftnb.

(Sgentlicfac Häuptlinge ^aben bie ih?abuni niept; auf ipren Sitanbenmgen jebeep geporepen

fic ber güpntng eine« Selteften. Sie ftepen, wenigftenö am Stlubufebi, gewiffermagen

unter bem Sebupe ber tl^alla unb entgepen fo ben 9!a(b|tellungen ber Slrobcr, benen fie al«

oortrefflicpe SHaoen willlommen finb. Oprem Hange jum Umperfepweifen unb iprer Stpeu«

peit gemäß würben fic waprfcpeinlicp nie in Sle’,iepung
5
U anberen 4*ölfem treten, wenn fic

iticpt burep ipre leibcnfepaftlicbc l'iebe ;,um Vautabaf pierjii oeranlaßt würben. SlPcr auep

bann berlcugncu fie i^re ISigenart niept; fic legen ipre SBaarcit aiißerpalP ber Stnficbclung

iticber unb Worten gebulbig, Pi« fic aufgeforbert werben, näper ju treten. Cpnc ©efeprei

unb ?ärmen tauftpen fie ipr Elfenbein unb Sltilbponig gegen labaf, cifemc Canjenfpipeu nnb

grobe Stpurjtücper
,
unb eben fo ftill, al« fic gefommen, fepren fie in ipre iptälber unb

Steppen .)urüd, um etft naep langen 'Hionoten wieber bie H^nbler ju befuepen.

9(acb ben foeben gegebenen 'Jlnbeutungen über ipre Sinneüart erfepeint c« natürliep, baß fie

gremben gegenüber nicht feinbfclig auftreten; man borf fiep opne SBebenfen iprer güprung

unb iprem Stfaupe anoertrauen. Unb in biefem 3'tSe lommen fte wieber ben Öalla nape,

tttelcpe benjenigen, ber ipr gewonnen ober fiep unter ipren Scpiip geftellt pat,

gtricpfali« nicht bcläftigen. iKaiibpige, wie fic bie (Salla liebelt, ober blutige gepben wie

bic ber Somali, finb bei ipnen unbefannt. Iropbem gepen fie bei iprer rupelofen, ent

bcpningSreicpen 8eben«weife bem ollmäplidjeit SluSfterben entgegen. Ciine fcpredlicpe ©ewopii*

peit nomentlicp trägt baju bei, baß ipre 3apt immer geringer wirb: ipre grauen treiben

fiep päußg bic SeiPeöfrucpt ab — ein ©ebrauep, weleper unter äpnlicptn iterpältniffen auep

in Sluftralicn perrfept! 3u lintfcpulbigung läßt fiep fagen, baß fic auf bet Sauberfepaft

ipren 9iaepfemmlingcn niept immer bie ni'tpigc Sorge wibmen tönnen, unb baß ipr Wlaubc,

„biefe unfertigen menfepliepen SSejen würben oon bem alljepaffenben ®eifte ju Slffen gcftaltet",

fie feiner iUerfünbigung bewußt werben läßt, flieucrbingö pat fiep eine bcbcutenbc Sir,apl

SäJabuiü in bem oufblüpenben ßftallareiepe isjitu niebergclaffen. Sie paben pier ipre beben«^

weife oeränbert, finb feßpaft geworben unb oermifepen fieb mit ben anberen töewopnem be«

b'anbc«, 100« gleiepfall« ta^n beiträgt, ipr äufperen al8 eigenartiger Stamm 511 bcfePleunigen.

'Jfaepbem ber ilBelf am 2 ö. unb 26. 2luguft wieber gepalten patte, um neue« sBrennpolj

cingunepmtn, gelangte er in fiebenftünbiget gaprt naep 46egere. ®icpt pintcr ber Crtfcbaft

ftieß er plöpliep, opne baß irgenb ein 'Jlnjcicpeu bie t^efapr oerrietp, mit ©etoalt onf ben

@runb. (5r foß auf einem Steinpaufen feft unb brepte fiep, ol« bie SDfafepine niept mepr

arbeitete, wie auf einem ringsum. SRüctwärtbgepen, 511t Seite jiepen mit einem an

ttmb befeftigten laue, JluPjepiffen ber l'abung au« bem i^otbertpeil ,
9lUe« nüpte 9iiept«,

fobaß mon fiep entfcplicßcn mußte, auep bie Stoplen jn löfepen. ffirft am 'Jiaepmittag be«

folgenben läge«, al« ba« Sepiff »ollftänbig au«geräumt war, tarn mon wieber frei; man
ging in angemeffener öntfemung oon ber gefäprlicpen Stelle, einige punbert Sebritt weit

ftromabioärt«, oor Sinter, golgenbcit Jage« tourbc bie l'abung wieber eingenommen, bann

noep ein Jag auf HoliföUen eerwenbet.

Söäprenb bic SWannfePeift amSepiffe befepäftigt war, patte IDeden bie Crtfepaft fijegere

befuept, in weleper er fepon oorper burep an«gefanbtc IBoten patte (h'tunbigungen einjiepen

taffen. I'ie (Sinwopner loaren bei beiben iöefuel'en fämmtliep geflopen, nnb jwar in joleper

9 . 9. C«(f(a, fttijfit Ii< 2»
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(filc, baß fie i^re ÄocfitBpfe mit tütfiftbcm Söciscn nit^t einmal bom geuct 8ft»nimen

Ratten. Iiiefc^ ®orf befielt au« jnxmjia bi« bteißig terjcpicbeiiartifl gebauten Jütten, »on benen

einige je^t jorgiam aufgefüpvt füib, unb wirb gleicpfoU« »on entlaufenen Stlaeen beroo^nt,

melcpe inbeffen pauptfät^licp au« bem ilioTben, au« Sraioa, Ülhifbifc^a unb 3)2eTla flammen

i^nen ^ben fiep einige Siiaiegua unb iffiabuni angeftplcffen. Sie bauen ÜKai«, 'H?tama,

Jöo^nen, Hürbiffe (SBaffermelcnen y), fomie etwa« labol unb Celfaat für ben ^»u«bebarf;

»on anbeten l'eben«mitteln finb nur einige $ü^ner unb ©er aufjutreiben. 'I'ie tUietet»

laffung ftbeint no<b nii^t lange ju befte^ unb nod) nic^t fe^r gefiebert ju fein, ma« au<b

bie mangelhafte öernaffnung bet V'cute anjeigt; benn ®eden fanb bei ihnen au§ct mittel'

mäßig gearbeiteten iöogen, %<feilen unb Speren im @anjen nur ein Sel)if§9t>t>ehr.

am 31. tDlorgen« jecM Uhr tonnte bie Steife mieber fortgefeht werben. I)er HWf
fuhr nath Murjem no<h einmal feft, tarn aber halb roiebet lo« unb h<»ttb Uhr

glütflicb bie fcblimmen Stellen hinter fich. ©ne Stunbe barauf jefjfte fith am Unten Ufer

toiebetum eine siemlich au«gebehnte anfiebelung Siamen« Stponbe. iDtan hielt fich iebccb hier

nicht auf, fonbem fupr bi« Sfachmittag brei Uht weiter unb ging fobann »or einem freien ^lape

»or anter, welcher fiep trefflich für aftronomifche Beobachtungen eignete. ®er aufenthalt

eerlängette fiep einige läge, weil ein tleine« V'cd ju ftopfen unb ba« eine Scpoufelrab au«'

jubeffern war.

Sßäprenbbeffen würben »erfepiebene au«flüge auf bem rechten Ufer be« gluffe« unter*

nommen. I^ic 3agb fiel im allgemeinen jur 3ttfTiebenheit au«. 6« würben namentlich

eine SDtenge ^erlhüpner, unter ipnen auep ba« farbenftp6nc @cicr'‘f5erlhuhn (Acryllinm

vultnrinuiii llardw.) erbeutet. Da« Somalilanb fepeint bie eigentliche ^ciinot bieje«

pracptoollften aller “iterlhühner ju fein, ß« ift, wo e« einmal »ortommt, niept gerabe feiten,

aber auep nirgenb« fo häufig wie ba« gewbhnlicbe cpelm-ikrlhupn. Staep ßuropa ift e« bi«

fept nur in toenigen ßyemplaren getommen: einige bepnben ftep au«geftopft im ©ritifepen

aJtufeum; jwei lebenbe, ein« tom ©aron »on bet ©eilen, ba« anbere »on ©rennet mit*

gebracht, bilben ben Stolj be« ^lüpiierhaufe« im ^imburger Ipiergarten. ©eibe ©bgel,

welche fiep feit »ielen Sapten »ortrefflicp gepalten paben, finb leibet ©tännipen; man tonnte

alfo teinen ©erfuep jut ©nbürgerung ber iRaffe auf unferen ^üpnerhbfen maipen. ©n ©lief

auf beiftepenbe, »on iteutemann naep ber Statur gejeicpnetc abbilbung wirb ben ®unfip, biefe

prächtigen Ipiere auch bei un« peimifep werben ju fepen, im ^tersen jebe« ^üpnerrologen rege

werben laffen. 3pre ©ngewfpnung im norbifepen Ulima tarnt übrigen« niept fcpwierig fein, ba

fie niept wäplerifcp im gutter finb, bie Hätte leiblich »ertragen unb niept an befonberen ftrant«

peilen leiben, ©a« eine »on ©eden mitgebraepte ßyemplar befinbet fiep nun fepon feit fieben

3apten bei »oUtommener SlRunterteit im ^lamburger ©arten, ©et guttermeifter Seibel —
jept im ©ertiner aguarium — beffen gürforge e« anoertraut war, fepreibt mir übet feinen

©flegebefoplenen : ,,ba« ©eierpetlpupn ift naep meinem ©afürpalten ein ftolje«, eble« Ipiex

unb jeiepnet fiep »or feinen ß\attung«»erwanbten niept nur burip petrlicpc 3cicpnung unb gär*

bung, fonbern auep burep feinen grajibfen ©ang wie überhaupt burep fein ganje« Slkfen

auf ba« ©ortpeilpaftefte au«, ß« pat fiep »oUtommen an miep gewöpnt unb tommt eilig

perbei, fobalb iep ba« &*ort „Slumiba" rufe, läpt fiep ergreifen, ftreiepetn unb ©iffen in ben

Schnabel fteden, wäprenb bie anberen ©erlpüpnet eper burep bie genftcr fliegen al« fiep fo

ßtwa« gefallen laffen. ©er geietartige Hopf unb Sepiiabel, burep wclepen e« auf ben

erften ©tid fo fepr auffältt, ift nicht etwa blo« ein fonberbore« Spiel bet Statur: er »errätp

eine ganj anbete artiing unb t'ebenSioeife, benn unfet Äönig«perlpupn (Acrylliuni)

friSt äuget Hörnern unb grünem gutter Icibenfcpaftlicp gern gleifepftüde, tleine gif cp c,

Hrabben u. bergt., n>a« bie anberen ©erlpüpnet rupig liegen laffen, ja e« fepeint, ald

ob eine 3>'fl''l’c ’C'n gleiftp }u feinem 43oplbefinben nctpig fei. 3m Sommer fann mon
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c:-. mit türfiftbcm liH-ijcn nicht einmal tem i'vfuct ächoii".-;

h ü.
.

J ’ h • ;irair,ia biä treipa hfnchictn'artifl itfbautoii ipQtion, wii T

cm;... •. i . h. imh Wirt AlcutfoUe rmi entlaufenen gflahen kn.

n.i.K . ; ..T- f :.m t-Verttn, aiiä tBranw, 'iliiitCifcha unt iDJttfa ftan.

ihn. II l'...- n i; h •• .:nh tAibuni anaeicblcffen. ®ie bauen iDfai«, tJ).-

p iv .
• -

. .•rif em-a» labaf unt Celiaat für ten

U'n .i.:t".n . 1 einije ^lübnrt unt tSiet aiifiutrcibeii. rie

lafjima u' i!;i r. -
, .

'
ii. ivn unt iioci) nicht feht iteficbcri ju fein, n>.'.;

tu- ni,'.''.u!.'‘';i .inieiat; tenn 'Cecten fant bei ihnen nukt '

nuR:.i aea. ... : i: iiH-ren im tS'an’.en nur ein ätbiefetettehr.

#l'u ’.l. ttc iKeiie tniebet fottjieieet iperten. It:

fuhr ita.h Mir.-.. (am aber halt »ieter Io« unt h^tte um i.-

glintii.h t;e • . .••r iivh. titne 5timte larauf -.effite fich am ln;'.,

irieterum .-.ne rt. iietelung tKamcn« Schonte. 'Jtan hielt iiih

nicw auf iei r.r- ' f . trei Uljr loeiter unt ginfl iotann oot einem fr-

oor Äafcr, . ' '..r aftronomiiehe ^teobachtunaen eignete. Te' .".o'.:.;

tetlaiiiterte fun ' , J . . ireil ein tleine« Ved ju fiopfen unt ta« eine Sebau ..a: •

.

jubejji'vn ?o.u.

ÜiVihv.-prr. i rrr'cb.etem' Äuäflüac auf tem rechten Ufer te« jJUifie; .

neinmen. I •• • *
. ; •i iaemeinen jiir ^'tfwknheit ano, tib trurr.a n.';

eine 'Jfieiu.' 'I i n auch taä farbenfcbc'nc @r.er "herlhuhn

vuliuriiwü'i i .'ä Somalilanb febeint tte eificntliche v.
'

traetto liju ";n. üä ift, roc e« einmal m!ommt, nicht aer.-.rc

aber .w.h i.v... ' .
• i ?.-e ...•.i.hnlicbc ^‘Ira-i'erlhubii. -JJach öurri-a •••

•;
'

btt nur in • • .
•••.• .. ‘.'•imen: einiae befinten het aubaefioV’t

'Dill'. um . tiv i • ^ oon ter Teien, ta« untere ton a'rm.ner n .

iVbri.d'i, b'ie-u r -; .1 i'e« im ipamburaer Ihic'taattcn. •('.ite üffa.

nvUti »;.b ut u .
•

. ;i : i
• iNilten haben, füit leiter '.Wännchen. m.in Ion;'

al'o I m.n i-i r.ü . r. c- n.iiio auf unferen ^ühnerhefen ma.thn. .iin 'i'-

auf iv;’: vuee. eo;; '. u 1 e c. ,T u nach ti ’. ' atUT acieichnete ‘Äbbiltuna loirb ten iv J'>.h t

tr.itiv- : I;'..r. au.b bei uno »:imiicb im.eii jii iehen. im Serien jete« Ij'übm rroica.f

'

n)er^I: .n.n. .ttri ciiiaemebnuna im nortv.hen selima tann übnaene nicht fchttueiia '•

fie u;.i ;ral;'H-f nn Butter jint, tie Malte l.itlich oertraaen unt nicht an bei i.'ntercn >c

heii 'ii .. ccn. r i.' etue von Tecfen miiaebraci-ic wmttar befintet fiel' nun (cbon 'cit ••

fahren bei eolK.'ium.'iier 'ilfunterjeit im ^lambuiaer ©arten. Ter Juttermeiftet Seit.'

leei im itterliner ^l.iu.irium — »effen gürforae eö anmtraiit itMr, ftbreibt mir über •

'r'..aeb.'ieblcneii: „t.iä t'Vietperlhuhn ift nach m iiiem rafürhalten rin fU'ljcÄ, etl.-a 5.

u’-b ^ei.dmet ficb rer feinen ©aituiiabrerioaiitlen nid'i nur tureb herniebe ..»Viehnuna un: ä

buna, fontern aiid'. fiiveh feinen atajiSjen ©,ui . mie üktbouei tureb fein adn^teo i

auf Nt i'crtbeilhafi'l'te aut. ticS hat ficb rol.lemmen an wich avwöhnt unt fommi

berb'i, ic’balt ich tat 'itori „'Jeumita" rufe, lafa ücb etarc.' n, fireidieln unt S3iffen in

SchiiaKl iteden, irabrent tie anteren ^terlhub - : olyr ..irdj tic i^enfler flieaen alS i

tiiicao ac' 1'’ilen laffen. Ter at'ttokiac Mof' u . idmabel. tureb melcben ed aui :

erficii itl-.d io iehr aufiüllt. ift niebt etroa bloc .
• i.terbares Spiel ter'Jiatur: er iH-rr.;

eine aan-, antere ?lvtnn.i nnt tebenönHiie. unfer Kcm.i«terlhuhn fAcrvlliui-'

fny aub.r .lii-rnau unt armuin ijuttet leiten'-.' .'.etr Aleifchftüde, Meine i'tü t"'

Mral bet: u. ter,'l., umc* tie anrer.'ii 'herlb .'r i’.-aen laffen, ja cd fcheint, a.-'

ob nne ^fnaabe ooii öleifch iu feutem HcijU ;u;:. • n. •
. fri. 3m Sommer fann man
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(« fr« im ©arti'it um^Tlaufcn fiiffcn, im iiMnter aber erfriert cd, reic {eine IVnoaiibteii,

leicbt Sie i^üBe, ba^er eä bann in baä immer »arme »tel^DDael^au« aeftedt icirb. Jpier juebt

eö ba« irärmfte ‘i'lä(}c6en auä.“

4<on ber l'ebendmeife beS @eier»^erl^ii^ne^ in feiner Jpeimat »iffen »ir, aenan aenemmen,

Jiie^t«; ftcffemli* aflifflt fö einem tünftiaen 'Jfeifenben, einae^enbe sBeobadjtnnaen über

baS an-,ie^nbe, ftbbne Iftier anjnftellen imb einiae 'i'ärcben mit nat^ (inropa jn brinaen,

bamit biefer pradtttcUe 4'üaet enblic^ auep bem Viebpaber juaanali^ ii'erbe. llnfere 'Jlbbilbima

überpebt unö ber 'Vfliebt, eine afnaue iWefdireibiina in 4Porten ju ati’fn; itiir fcbiel fei

bemerlt, ba§, »ie iörepin in feinem Ipierlcben faat, ber J^alS tana unb bünn, ber fleine

Kopf nadt unb nur burep eine Mraufe afftpinndt ift, »elcbe fiep uon einem Cpre ’,nin

anbern über ben tpintertopf ^iept unb au« fepr fiirjen, fainmetartiaen fiebern beftept. 'Die

^"Ktlbfebern finb lansettfi'rmia; bie CK'rannfcpwinaeit reidien betrScptlicp über bie §anbfcpu>inaen,

bie mittleren Steuerfebern über bie feitlitpen pinau«. Der Scimabel ift friiftia, tnrj,

fepr ftart aft*wn, unb ber Cberfepnabel mit beutlicbein ^afett überaefrümmt, ber gup

pcepläufia unb ber Vauf mit einer Sporen»ar,e eerfepen.

äuBer biefem Acrvllium finben fiep pauptfäepliep ncep 5
»ei iJerlpüpnerarteit im Somali*

lanbe: ba« Sepopf«'fJerlpupn (Guttera l’ucherani Hartl.), ein aleiebfall« felteiie« Ipier

mit fepbnem geberfepopf auf bem Jiopfe, unb ba« $)e!m<i5erlpupn (Nnmitla uoremata

Gray), mit einem pornaelben ipelme unb nadter, blauer Sopffeite; beibe finb bi« nad' Süb

afrita »erbreitet. Da« 'Dortontmen biefer Srten febeint on ab'biffe Jöcbenbefebaffenpeiten

aebitnben ju fein; beim in bem »erpältniBinäBia feuditeit l5^ebiete i»ifdien 'Diombii«, 4r<anaa

unb bem Jtilimattbfeparo paben »ir fie nur aauj einzeln aetroffen, iraprenb fie im Somali'

lanbe bfter« in Irupp« »on breijüa unb »ierjia Stüd fiep jeiaen. Sepen fie fiep auf einem

SÖaljplap Ober fonftiaen 45erfaminluna«orte »on bem 3äaet überreifcbt, fo ftepen fie, loie

Sörenner fepreibt, niept et»a foaleicp auf, fonbem fepen fiep erft ben Störenfrieb neuaieria

on. 'JJaep bem Sepuffe, »eldier natürliep mepr al« einem »on ipnen ba« Vebeu loftet,

flieaen fie nur ämanjia bi« fünfunbi»anjia Sebritt »eit unb fallen bann »ieber ein. 2d»n
»äprenb be« gliiae« ift »ieber aünfi'flf Püeleaenpcit jum Sdmffe unb noeP mepr auf bem

näcbften Sammelplape. Slitf biefe 4Peife lann man in für;efter übOBe ?ln;apl

erleaen. (Sine anbete (Siaentpümlitpfeit bet 'i^erlpüpnet, »eltbe SJrennet am Dfubafluffe

beobaeptete, löBt fie autp bem unaeübteften Stpüpen leitpt jut aüeiite fallen. liSenn bie

'fferlpüpnet nämlicp einen ^unb erbliden, flieaen fie unter lautem (s'eftprei auf ben tiäebften

Söaum unb laffen bort, all ipr Jluaenmert auf ba« afiäprlidie Ipier arriebtet, ben 3äaer

aanj unbeaeptet, foKiB biefer fie in aböpttf iKupe ein« nad) bem anbern petabpolen lann.

So fcpoB Örennet »on einem 4)aume feep« '^rlpüpner, opne baß »äprenbbeffen eine«

baoottfloa. 3“ beaepten ift inbeffen, baß biefe biept befieberten 'i(i)afl C'’'b berbe V'abuna

Stprot »ertraaen. 4<on »orn erfepeinen fie faft itn»et»unbbar, »eil bann bet ^)aael an ben

gebern abprallt; »on pinten pinaeaen unb »ettn fie flieaen, erleat man fie »rrpältiÜBinäBia

leicpt. Da« gicifcp ber 'P^etlpüpner ift »cifi, ;art unb auperotbentlicb »oplftpmedenb; alte

^üpnet müffen freiliep et»a« lanac foepen, »erben aber ftet« »eiep unb aeben mit ;Kei« eine

häftiae, »oplfcpmcdenbe Suppe. Den 'Jlitalicbern ber Diuba'lSppebition »areit i.<erlpflpner

ftet« bie anaenepmfte IBeute.

®ei biefer (f^elcaenpeit fei cä arflailtp noeb bie anberen »aptenb ber gluBfaprt beobacb

teten Ipiete ju et»äpnen. Slntilopen »erfepiebenfter ?lrt »aren überau« päufia, »enu*

fepon man fic nie mepr in fblepet IDlenae fap »ic an ber «üfte bei lula, ober bei ben

3a0bau«flüaen in ber 'Jläpe »on 3umbo. Da«@ttu »urbe niraettb« beobaibtet; e« febeint

im mittleren Cftafrila aanj ju feplen, ba aud> bie (Sinaebotenen üiiebt« »on bem fo auffalliaeii

an*
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X^icrc fHnrirfjtcn tuiffen. Xiiflcflcit trat an midiictfiicn £toUcn eine aiitcre mcrlii'ürl'iac

?lntili>t.'e auf: furjbeinifl, ftarfaebaut unr ton einer Jatbe jU'iit^n ter eeei ipirjcbeS uni'

tce (jfelS. lieber beii Ipiifen ift fic mit fcbmalen, meisen aiinacn ge^eiebnet unb am hinter*

t^eilc mit runCen, irei^n ivletfen
,

iwlctie fidj natb ber iiiucrcn irläebe ber ipiuterläiife ^iii

bertie^>en iiiib nacb bem Söaucbe jii fbieig auälaufen. Die Jpaarc finb lang unb ftraff unb

fteijen über bem Ölenide mäbneuartig empor. Eie Jpebe beö Ibiered beträgt über brei, bie

Väiige fafl hier JiiB.— sBüffel mürben bibmeileii in ftarfen Ipeerben ae(cbcn unb auch einigemal

erlegt. Xa« mebr einjclnlebeiibe üiaöbbtn jeigte ficb jcltener, bagegen erregte fein bict«

bäutiger 'ilctter im äbaffer, baj; glufepferb, gar bäbftil Jagbbegierbe ber IReijenben,

cbjtbon ibm gemöbnlicb nicht biel angebabt werben tonnte.

lieberaub auffällig nsir bao faft ooUftänbige geblen con iKaubwilb. 3iur ein einiigeb

SDtal auf ber ganjeii Slugreiie betam Decfcn einen i.<anibet }u b>'eficbt, bet jebotfa icbnell

in bem Scbilf unb tSlebüfdie beo Ufer« oerjebtoanb. Jln ber Jlüfte miebemm finbet man an

Stellen, loo loegen ber janbigen unb tretfenen töefcbaffenbeit beb :i3obenb anbereb iiHlb gar

niebt oortommen fann, oft labOofo, frifebe Spuren bon tKaubtbicreu oerfebiebener Slrt.

3n welcbem ,8ufbi'>tnenbang ber afeid'tbum an läi'ilb unb bab (peblen ber IHaiibtbiere, ober

umgefebrt, ftebt, loagen wir nicht lu beurtbeilen; für unb bleibt ob ganj ungewife, wab b'fb

Urfacbe unb wab ibitfung ift, wenn überbaupt eine i'«;icbuiig jwtfcben söeibem oorbanben

ift. tiinigeb Viebt hierüber oerbreitet oieUeiebt bie töeobacbtung Xedenb, bap ipbäncn, unb

ocrmntlicb auch anbere Ütaubtbiere, bie Sebilbfröteneier aubfrefjen, loelcbc man hier unb ba in

aiJenge am Straube finbet. üiacb 3ungbubnb lirfabrungen auf 3ata wäre eb aud> nicht

nnnicglicb, bafe bie Scbilbfröten felbft ben 'Jiäubem tum Opfer fallen. Jtleinere 'Jtaubtbierc,

wie IDJangiiften unb 3chncumonb, würben oon ^eit ju ^eit bemerft. SBiebtiget aber ift

bab Itortommcn eineb wilben ipunbeb oon febr buidler, beinahe febwarjer Sarbc mit

weiftet Scbu>antjpibe. Seine ©röfte ift bie eineb ftarfen SluUenbeifterb
;

fein turjcb 03ebell

flingt bem Sebteden beb 'Jiebbodeb ähnlich. Veibet gelong eb nieftt, euieb biefet Xbierc

5U erlegen. — Ipbänen maebten fiep feiten bemetflicb.

tton einem anbeten mertwürbigen Xbierc erhielt ber äöaron blob unbeftimmte ftunbe.

lib foll bem SDfenfeben gleich fein, bod) »iel ftärter unb gröftcr, unb blob im bidften

tü^ilbc lebeu, wo eb fiep eine iltobnung auf ben 33äumen baue, tfb bube, fagten bie

r^Vtlla, einen febr gtoften, rorfpringenben äliunb, gaiij behaarten Seih unb furjen Sebwanj

unb gebe bibweilen auf twei, macpmal auf riet lüften, fei aber Weber Slffe, noeb

IDienfcp. Ä'cnn eb einen einselnen lUlenfd)en träfe, fo griffe eb biefen an unb jerfleifcptc ipn

mit $änbcn unb Webift; mehreren bagegen hielte eb nidü Staub. Xab Xbiet würbe

l'bobia genannt; ebenfo pieR eb auch am Ofifluffe, wo Xeden bab erftc iDfal oon ihm

hörte. liVnn ficb nadi biefen ilngaben eine !3ermutung anbfprecbtn läftt, fo fann man fie

faft niefat onberb alb ouf bcnbboriüa beuten, welcher ja, wie neuere IHeifcnbc nacbgcwiefen,

auch am iS'ajcllenfluffe, alfo in nicht alljugrofeer Ijntfemung oom Xijitba, oorfommt.

Slm ftärfften finb bie 'l'ietbänbcr bureb bie ^unbbaffen oertreten, biefe „Unoermeib^

lieben" beb afrifanifeben Küftenlanbeb oon Jlbpifinicn bib naep bem Kapgebiete. iUfan fap fie

oft in (‘befeUjebaften oon übet punbert Stüd beifammen. itermutlicb näpren fic fiep paupt^

fädilicb oon ben füften ilrüditen beb 'i'fefferfucbcnbaumcb (XumpaImcJ. — -Jiur einmal würbe

eine ipalbaffenart beobachtet, bagegen fap man bibioeilcn flcinc 'JJfeerfapen.

'X'tn i'ögcln finben wir in ben cctfebicbenen Xagebücbetn Upu, ü)f anbei frope,

Ifialbbanbrabc, Iföffclreiper genannt, unb neben gewöhnlichen w e
i ft c

n
'J{ e

i
p c r n eine

anbere iRciperart oon über feebb ,\uft ^löpc; bie löcfchteibung berfclben lautet; Diüdcn unb

Slfigel bnnfelfilbergrau, löauep unb ^opf noch bunflcr, Scbnabcl febwarj, untere ^fte ber
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JpoWfläc^ ^Ujimmtrot^
;

i'un in-r ©ruft lange n>ci&? Jebctn ^crab^angenb
,

tatübcr

furje i4n>arje. —
Stfe langen würben ab nnb :,n gefe^en; einmal tarnen welche mit bcm ^l-,e an ©otb.

auffällig war eine je^n bi8 (inBlf 5n§ lange Stblange, tan nur anber^alb ^ell T'itfe.

Unter allen auf biefer Dieife gefe^enen liieren na^m baö ftroicbil bie aufmertfamfeit

am meiften in anfprud). itlotl) nirgenbd bid^er, felbft nitbt im Cfifluffe, ^tten fidj bie

SlratPbile in folcber 'Jlenge gejeigt wie im rjuba. Scbon in ber t'iäfte ton Oumbo waren

Bftera «anbbänfe im buWftäbliclieu Sinne beä '&Wrtea ren i^nen bebedt, iinb auf ber fta^rt

fa^ man faft jebe Stnnte ifirc ftbwarjen Scbnoujen, ober iftcile be« sacfigen 9Ju(!cna aub bem

ataffa ^eroouagen. ©ei i^rer Iräg^it unb Unbeweglic^feit tiielt man bie SiTotobile öfterd

für ©aumftämme, (owol wenn fie auf bem Irodenen ficft fonnten, alö wenn fie im Saffer

fi(^ langfam ftromabwärtä treiben liegen: nitbt feiten machte bonn ber Seif eine feitliche

©Senbung, um einer oon bem ix^atbtpoften angejeigten „®cfahr" ju entgehen, welche jebod? bei

bem Jiähertommen geräufchtod oerfcbwanb, mithin eine« ber fcheugltchen 'jitafferungeheuer loar.

Diefe fchmuäigen, ungcftalteii l'urche mit ihren langfamen ©ewegungcn ober ihrem

heimtücfifchcn V'aiiern auf ©eute, bie fie mit ficb in bie liefe h'nabiiehen, um fie erft ju

crtröitfen unb bann ju oerfdtlingen, finb in ber Ih“* ft^f'tfitich; Ungeheuer aber finb fie

nicbt minber, benn fie meffeit nitbt feiten oier,ehn bid fetbjehn gug! Unb bad ift ein

riefiged 33lag’, wennfcbon, manchen Gr,ählungcn ju golge, an anberen Crten noch grögere

Mrofobile oorfommen follen. ©id Dit'fed inbeffen burch wirtliche SDleffungen erwiefen ift,

barf matt wol annehnien, bag bie ©anjerechfen bed ®)ubafluffcd ebenfo grog wie bie irgeitb

eined anberen afritanifchen GVwäfferd finb; benn fie gehören berfelben art (Uö) an, unb

cd fteht ihrem ®ebeihen unb Si*acbfcn h'ee burchaud -a'ichtd im Sege, ba fie reichliche 'Jiah'

rung hoben, auch nie gejagt ober fonft wie belöftigt werben.

rie anwohiter bed gluffed tcmien bie groge @efahr, welche ihnen oon ben .Mrotobilen

broht, fehr genau. Sie nähern fich bedhalb bem gluffe nur mit äugerfter ©orfidd unb

gehen niemald ohne bringenbe ©eranlaffung in bad ©.taffer. Oioch mehr gurebt geigten bie

•JJeger ber Sjhebition; war 5.©. ein ©00t auf ben @runb geftogen, fo fonnten fie, felbft in

fo feichtem Soffer, tonm •jum audftcigeii bewegt werben, obwol I>iefed unbebingt nöthig war,

um wieber flott 511 tommen. Unb fie hatten recht, fidj thunlich in acht 51t nehmen; benn

im «aufe ber Gyhebition fielen mehrere oon ihnen, welche gr,ioiingenermagen burch ben ging

fthwammen, ben ©eftien ’,um Cgfer. ‘Jiach ütiebarb ©reuuerd lehrreichen ©iittheilungen,

benen wir herbei folgen, finb bie Sirotobile weit gefährlicber ald bie ^aififdie bed inbifdicn

SDleered; ed ift an ber Ofttüfte afritad faft unerhürt, bag ein im ©leere ©abeuber oon

einem ^ififche ergriffen würbe, fo gemein biefe Ihtdbf manchen Crten aueb fein inüffen,

ba man fie ja, gefaljen unb getrodnet, fchiffdlabungdioeife nach b«* ocrfdiicbenen $äfen

bringt: burch Ürofobile aber ift fcboii ©fancher ju lobe getommen. Sinb bie Slrolobile

fthon am Xage gefährlich, fo tonnen fie in ber 'Jladtt faft fürchterlich genannt werben, eined-

theild, weil man ficb weniger oor ihnen in acht nehmen fann, anbemtheild, weil fie bann

eine erftaunliche ®reiftigfeit befihen. Sie heben, wie man fpäter beolvichtetc, ben Stopf

über bad Saffer unb bliden neugierig in ein oorüberfahrenbed ©00t, beigen oudi wol in bie

'Jluber, obgleich biefe in fortwährenber ©etoegung finb. am b'anbe brauebt man fie toeniger

,u fürchten; fie fcheinen fich auf bent Xrodenen unficber ',u füblen unb wagen nur gan; in

ber ©ähe ihred Slemeuted einen angriff.

Xh'ere, welche bem S^fer all^u nahe lommen, finb faft unfehlbar eine ©eute ber Stroto«

bile. Cchfen unb Hantele tönnen burch ihre ®röge unb Siberftaubdfähigleit noch einiger«

mögen gefiebert gelten; 3’t0tn unb Sebafe ober tommen faft niemald lod, wenn fie einmal
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iKpiicft U'prtfii fiiit. Tio iSinflcbprciicii um^rbfii tcS^alb tie Träntplä^f tf« 35tc^ mit

^äiiiioii. Jrobbfiii pftlicrt'it fic incindjfS Stüct, tpcii Wc ipccrbcn nicbt Icidjt baran gcmb^nt

ii'crlM’ii föimcii, firti an bfftimintfr Stelle ju tränten. SBie wenifl tic J^tiere fcer ©efa^t

fnnbift finl', ii'elebe ibnen bem i“rlnffc an« brc(;t, bewtefen btc ^unbe ber ©rbebition j(^n

am erften lafle, al« fic bei Oiimbp an« Vanb äclaffen ti'urbcn. T>cr mädttise Sauipadct

Uiilad näberte fid> afjnunflelc« tem ivluffc; aber bcbcr er ben Xurft ftillcn fcnnlc, »ar

fein 'ik'rberbein in feiner gnnjen V'ange ren einem ftrofctile flcfajH. tfr mehrte ficb ttüt^nb,

zerrte rücfu'Srtb unb big grimmig nae^ bem Singreifer, märe aber beniipcb in bem ungleidKn

Stampfe erlegen, tpcnii nidit iSrrnncr, burd) hrs iitetge^enl be« gegiiätten Itjiered aufmerffam

gemad«, eine Stugel nach bem iRüden bed iRaiiblurd>ed gefeuert unb ibn pcranlaBt hätte, für

einen SIngenblicf ledjnlaffen, mad beim aud> UnfaS gefehitft ju feiner iifefreiung benu^te.

Jpinfenb nnb benlenb fam er ju feinem ^^ffn ^ran: fein Stbenfel nwr bcn ben

bed Ungetbiimd faft gan^ burebbiffen, beift glürflicberroeife fein Stiieeben jerbreeben. 'liod)

efte iürenncr fidj tpu bem Scbrectcn über biefeu Unfali crfjelt batte, crtbnte ein neued t»e<

minfel, nnb ein anberer Jpuiib, bad fdmne iWinbipiel l'eba, fdtlicb mit jerriffener iJfpte betbel

(fd mar ihm gelungen, fitb felbft K'i bem erften Singriffe mieber frei ;u machen. Iroballe

bem gingen biefelben punbe mieber an bad Saffet, menn fie an Üanb famen, fe ba6 man bie

äufterfte iterfiebt aufmenben inngte, nm bie febenen iämmcrlidte 4i5eife um

femmen laffen. Sltled Slufpaffen unb 3itrücfbaltcn tonnte feboeb nitbt binbem, bag am

näd'ften läge einer ber ^nnbe berftbmanb — er mar mtimeifelbaft beim Irinten bon einem

Strclobile ergriffen unb berfdüimgen morben.

Slnfaiigd fdmffen bie fUiitglieber ber tSppebition ffterd auf Jtrotobile, erlegten etueb mehrere

berfelben; fpäter nb»‘r bmltc“ l'if b'ri’tb laftige llngc’,iefer bed SBafferd teiltet ftiigel rae^t

mertb
:

fie maditcn ed mie bie (Singebotenen unb liegen leben, mad fie einmal tiicbt aitdrotten

tonnten, ^ei ibren Scbiefiübnngen batten fic halb erfabren, bag ber 'ßanjer bed Strotobiled

feinedmegd imburd'bringlid' genannt toerben barf. ®ne mit 3>tt» gehärtete, ober mit einer

Stablipipe berfebene .stugel btirdibobrt feine bicffie Stelle mit b'eiebtigfeit, falld fie nur nicht

gar tu febräg aiiftrifft. Uebrigend febübt ancb bet ‘gantet nicht ben ganzen l'eib, fonbeni nur

bcn iHücfen unb einige Ipanbbreiteit ',11 bcibeii Seiten bed Slammed, fobag bon einem b**^

borbigen Sd'iffe and gefcbeit bad Ib'^t^ allerbingd bollftänbig gebeclt erfebeint, teinedmegd

aber, loenn ed auf einet Sattbbanf rubt unb man ficb im 3)oote näbert. ®ann ift cd fogat

febr leiebt bermunbbar. sörenner er,äblt, bag et einmal ein sicmlicb groged Srotcbil auf

fünfvg Schritte ISntfetnnng mit einem Sebuffe groben Sefaroted auf ber Stelle getöbtet babc.

X'ie Wefrägigfeit ber Slrotobile betfebone Siiebtd, audt ungeniegbarc Stoffe nicht. Si'ad

über s^otb gemorfen mnrbe, trieb nicht loeiter nid eine halbe Scbiffdlänge, bann fab man

einige fd'ioarje ^*unlte ringdum emportaudien, meite Streife auf bem Saffet entfteben unb

bcn fremben CSegenftanb berfdiminben. 'Jtattirlicb bangt ihre iRaubgicr bon ber IDtcnge bet

borltanbcnen Diabrungdftoffe ab; in einem fifebreiefaen ©cibäffer rcerben fic bemnacb meniget

gefährlich fein ald ba, mo fie febon Sltled anfgefreffen haben. —
Tag in einem fo engbegreir,ten SSJaffer mie bem Tjubafluffe, mclcber bon firofobilen

fojiifagen ibimmclt, biejfifdte nid;t bqonberd häufig finb, fann nicht befremben. <SS mürben

ibährenb ber ganjen Tauer ber 9feife trog üfterer Sllerfucbe nur febr menige gifebe gefangen,

unb auf jeben bon ihnen tonnte man einen jerbtoebenen ober pctlorencn Slngclbolcn

rechnen.

'Jhäbrenb bed langen Slufentbalted auf Station ,XVI. ber glngfabrt begaben ficb eined

laged ber geuenretfer Teppe unb ber Stoch Tbt'6/ melcbc bidber noch menig 00m Schiffe

meggelommen mnren, auf ben SHeg, um ficb bad l'anb ein menig onjufeben. Obmol nt»
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fpTütijtlic^ nic^t äfioniicii, ^l•r 3aAb obäulicgcn, ItcBcii fic (id) }ut i^rioljiung einer an^

ge|'(^offenen SlntUope ötnreipen unb entfernten ficfi bnbei fo nwit rem «efeiffe, bag fi«

fc^lte^ic6 niept me^r n>u§ten wo and noc^ ein. !I^er Uferwafb ^tte fiep läiigft ipren i^liden

entjogen, fte ^tten a(fo, ba jle feinen Kompaß bei fi(^ führten, nicht einmal me^r blefen

Hn^lt jur öeftiininnng ber SBegriebtung. ®ie Sonne toar i^nen eine fcblec^tc Sü^rerin,

tueil jie onfänglicb fo ^oep ftanb, bog bie Hörper faft gar feinen feitlicben Sebatten loorfen,

bonn aber fiel) pinter bie SSolfen ^urinfjog. Irofebem erreiepten (ie nach langem iDfüpcn unb

niept opne fiep bielfacb oertept ju paben ben ^lup loieber.

3?om SBelf aber loar feine Spur ju fepen. Sepin foUten fie nun gepen, ftremauf»

ober ftremabwärts? Sie mufterten ba« Ufer, fomeit I)ie« ber biepte SBalbfaum geftattete,

fonnten fiep feboep niept entfinnen, biefelbe Stelle fepon gejepen ju paben, unb fcplugen bem>

gemöB ben S.leg nacb Süben ein. Söeil fie forttoöprenb in ber 3föpe be« Sluffe« bleiben

mugten, mo ber üBalbfaum gctabc am biepteften unb bie Scbmaro;ert!egetation am cer»

morrenften toar, patten fie ein feptoere« Stücf Arbeit, um fiep burcb-,ufcplagen. SOfanepe

Stellen loaren gerabeju unburcpbringlicp; bann bogen bie 2?erirrten naep liepteren Stellen

feitiodrt« ab, feprten aber naep Äurjem immer mieber jum gluffe jurücf, bamit fie nicht

ettoa ben 5Belf eerfeplten. äuf biefe Seife famen fie gar langfam torwärt«. 3)fit Srieepen,

ftlettem unb Springen einteicpten fie enblicp gegen fünf Upr einen ipunft, welchen fie ju

fennen glaubten; in ber IDleinung aber, bag fie fiep getäufept patten, fepten fie ipre San-

berung fort, bi« fie naep einer palben Stunbe einen jweiten befonnt au«fepenben iJuntt am

Ufer entbedten. Sie gingen noep ein Stüd torwärtö unb famen halb an eine fcpmale

Sonbbanf, welcpe fie, ba fic oor Grmübung faum uvitcr fonnten, jum 3Jaebtlagcr cntäplten.

3um @lücfc bemerften unb erlegten fic pier eine türfifepe Gnte, fobag fic wenigften«

ein bürftige« Slbenbbrob patten. Irop ipre« junget« liegen fie bie ^älfte be« ißogel« übrig,

ba fie niept wugten, ob fic am näcpften läge tStwa« ju effen finben würben; bann trugen

fic noep ^olj in iDfenge jufammen unb jünbeten ein tücptigc« geuer an, bei ttelcpem fie

(Jincr um ben änbem febtiefen unb waepten. IS« war Cie« eine feine«weg« überflüffige

SBorficpt, benn in ber '3iacpt maepte eme gierige Schlange jwcimal ben ilerfuep, bie übrig«

gebliebene, foftbare entenpälftc ju rauben. (Sine unmittelbare Ö^fapr war freiliep niept ^u

fürepten ; 'JKenfepen gab e« ja in biefer Silbnig niept, unb glugpferbe, beren einige bisweilen

in ber 9!äpe fepnauften, paben befonntlicp feine blutbürftigen Slbficpten.

SDlit einet :partnäcJigteit be« ßntfepluffe«, wcl^e unter onberen ikrpältniffen ju be«

wunbetn gewefen wäre, fepten bie UnglücfSgefäprtcn am näcpften Slorgen ipten Seg in bet

alten Sfieptung fort; erft ol« fie noep jwei ipnen befannt auSfepenbe llfcrftcllcn gefunben

patten, trennten fie fiep ton iptet früperen Slnficpt unb gingen ftromaufwärt« jurüct. 3cpt

patten fie e« fepon leiepter; fie brauepten weniger päufig naep bem Schiffe ju fepen, fonnten

baper weitet tem gluffe in lieptetem IBufcpwalbc gepen. C^egen SDlittag rafteten fte ouf

ein Stünbepen, ba fic eine ftarfe Slbnapme ipret Äräfte fpürten. Cpne etwa« genoffen ju

paben — benn bie (5nte war fepon am iDlorgen in bie pungrigen 'Dlagcn gewanbert —
unb opne etwa« lSgbare« auftreiben }u fönnen, wanberten fie weiter. 'Jlabp anbertpalb

Stunben famen fic an ben ^Junft, an welchem fie geftem ben glug erreicht patten, i^on

pier an mugten fie ftep wieber in ber '31äpe be« Saffer« palten. 91bcr fepon nach einet

^tben Stunbe waren fic niept mepr im Stanbe, fiep weiter ju bewegen. Sic fcplugen

baper ipr zweite« üager auf, bicSmal in einem unburepbtinglicpen Ciefiept Obgleich fie nun

bem Seif fepon etwa« näper getommen waten, oemopmen fie boep fein Signol ton bort,

noep fapen fie irgenbein ®eIcPe« fie ju fioffnungcn berechtigen fonnte. 3n büftere

@ebanfen terjunfen, pSrten fie auf einmal am onberen Ufer 3emanb fpreepen. Sie riefen,

bag e« fepoUte, unb fapen halb einige eingeborene perbortreten; boep ipre Sitte, ipnen
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tinfii 33tiumfa^n, ober Velifn«nn(tcl ju terje^offen, ober eine SJotfebaft nnc^ bem ©elf ju

beforflen, iinb alle i^re lyerfpret^ungen toaren oetflebenS — bie mttlcibloien Sf^toatsen lie§fn

ficb JU 'llicbl« beiBCjjcn, foiibern gaben nur beim 'üktterge^en bie troftreie^c ißerfii^erunfl,

baj ber Ikimpfer febon längft weiter gefabren fei!

Söa« nun tbuuV Sein fttli welcbeS bütte erlegt unb eerjebrt werben

tbnnen, nicht einmal ein Slffc ober ein (SSeier, weltbc boeb fonft allentbalben »orfommen;

®aumblätter, t^^ab unb SJaffer wor 'äUle«, waä ben 'ilerfebmaebtenben ju @ebote ftanb.

Sie füblten nicht mebr bie Straft, ficb jii l'anbe weiter ju orbeiten, jumol fie ficb oerlaffen

Wäbnen mu^en; fie befcbloffen, ein 3lo6 ju bauen, um ficb *>®'u ©trome nach ber näcbften

menfcblicbeii Sobnftätte b'uabtreiben ju laffen. Sofort begannen f'f» mit bem f)irfcbfänger

auf baS eifenbarte Jpolj lo^jubauen. 3(lö bie Oiaebt bfltf” f“ bereit« jwei

tücbtige Stämme gefällt unb jum SBaffer gefcbleift, einen britten aber jur ^älfte abgebauen.

®ann legten fie, um wäbrenb be« Schlafen« leine 3**l }“ »erlieren, noch Jener an mehrere

geeignete töäume.

$ic 3<trimcit bauen fidi ein glog.

Die Diacbt war neblig unb falt, unb bie Slermften butten ihre fileiber febon jum gröjteit

Xb«'l oerloren; fie lonnten ihre Pon Jroft burcbjitterten ©lieber faum ertoärmen, fo nabe

fie ficb uueb jum Jener brängten. 3n biefer 'Jiotb, oon ber fie nicht wußten, ob fie ihr

entrinnen würben, ftbloffen fie Slrüberfcbaft unb gelobten ficb, einanber nicht ju oerlaffen,

bamit fie wenigften« oereint ftürben. Sie butten bi« jnm 'Jllorgen, fo füll c« auch ring«’

umher wor, loeber einen Schuß noch ben Ion eine« $)omeö oemommen. 'M)(x febten

fie ihren Jlogbau fort, fällten neue Stämme, tbeiltcn anbere mit :£)ilfc be« Jeuer« in Stüde

oon paffenber hänge, rollten biefe nach bem sffiaffer unb oerbanben fie bort mit lauen,

welche fie fcbnell au« Scblingpflanjen jufammenbrebten. lic ^ufigleit ber Strofobile butfte

fie b'erbon nidjt objcbretlen; benn hätten fie baß glo§ am t'onbe gebaut, fo würben fie nicht

im Stonbe gewefen fein, e« nach bem SLtaffer ju bringen. Um neun Uhr war ba« roh«

©efäbrt glüdlicb fertig, 'llber o web! c« trug faum einen IDlann: ftcUten ficb Sleibe barauf,

fo ging e« ohne Seitcre« ju sBoben. Sin jweitc« Jloß würbe ju bauen begonnen. S«

würben wieber ®äume au«gefutbt unb geuer an oerfebiebenen Stellen angejünbet, unb bolb
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iKit bic ärbfit »ifbet befftt al« Dotlier im I>ebpe übmv'ac^tf ben iötaiib, stnfl

injU'tfclicn jogen au8, mufetc ober loiber juriirffcl^ren, o^nc ein Icbenbtö Wefd^bpf flfi'e^n

ju ^aben. Iri)|} beS nojicnbeii ^ninflct« arbeiteten nun Jöeibe tpieber sereint um fo rüftifler,

aW fic Reffen burften, noc^ an biefem lofle ftremabmärts fahren unb auf bet näefaften

Sanbbonf iDeniflften« einifle 3s?afferpbflel erlegen ju fSnnen. Cbett »aren fie babei, einen

abgebrannten ülaumftamnt beut f^luffe juäureäl'jen, al8 ein ö^räufeb mie bon menftblitben

Stimmen in einiger (äntfernung ertönte, öntjürft übet bic Hudficbt, nur ii’icber mit ilbtedgleitben

iufommctijufommen , batbten fic an feine @cfahr t>on Seiten ber näher rürfenben Un«

befannten, foubern riefen fo laut fie tonnten: „SBatu nfo h<it>n" (fomntt hifth<'t >hi^ Veute)!

Xiie Vciite tarnen — cd waren Sfefannte bom Schiffe, welcbc ber sBaron nod) ihnen au8=

gefanbt fMttc. (Sin ibunbctbat fteubige« tSVcfühl bemächtigte ficb bet iWrirrten, fie waren

nun wirtlich gerettet!

35ie armeit Veibenögefährteu befanben fich übrigen« in einem ^uftonbe, bag fie mehr

SBilben al« cibilifirten (Surohäctii glicben
;
benn berwilbert waren ^cftditbaudbrud unb $aar,

unb ihre SIcibung beflanb faft an« Oficht« al8 bcii Slenneln ihrer jaefen. So eneichten

fie gegen ein Uhr Dtittag« ba« Schiff, wo fie bon Sillen mit ber Icbhafteften gteube em^'

hfangen würben. Sie erfuhren nun auch, bag man t'iicbt« berabiäumt hatte, um fie ju retten.

Sehott <in bcmfclben läge, an welchem fic fich betlaufeit, war Sörcnitcr mit einem Jühret

jut DJachforfchung auSgegangen; er tarn jeboefa mit rutifclwcrben ohne (Srfolg ;uriict, bo

er auf bem trodenen ®cben bie gährtc nicht hatte holten lönnen. ICann waren Jianonen-

fchüffc obgefeuert unb währenb ber Stadit dtafeten mit Schwärmern unb hcuchtfugeln enthor»

gefanbt worben; aber ber hichtfehein war ihnen entgangen, unb ber rönnet bc« öefchühe«

war ungchört oerhallt, fei cd nun, weit bie Vabnng blinb gewefen, nieil ber SBinb entgegen»

wehte, ober bet Uferwalb bie gortpflanjung be« Schalle« h™n*i(^- 9fäcbften Jage« hallt

pch fchon früh 5'/j Uhr ber ®otott fclbft mit 'Jint, ®renncr unb brei fhührertt an hanb be«

geben
;

fie burdtfuchten eine weite Sfrede be« Ufer« oberhalb unb fchnitten Reichen in bie ®äume
ein, fehlen ouefa Dlachmittag« ihre rurchferfebung nach Süben fort, ohne jeboch ein Slnjeithen

bet Sfermifeten :,u etttbeden. re« Slbenb« blieb ®tenner an l'anb unb unterhielt jmei riefige

geuer, bon benen ba« eine fd>on bei läge angejünbet worben war, bamit ber auffteigenbe

iKauch ben Slnterhlah be« 'lilelf oerrietbe; audi Hanonetifchüffe würben bon 3f'l 5“ ^t'l

Wieber abgefeuert.

Slm SKorgen be« britten läge« cnblich würben nochmol« brei Veute au«gefchidt,

mit bem ®ebcuten, tag 3ebet bon ihnen jehn Ihaltr erhalten folle, wenn fic bie beiben

Gurohäer aupnben. gür ben galt, ba^ auch riefe« nicht« hülfe, richtete ber ®oton eine

lafcl her, welch« auf einer Sonbbanf aufgeftellt werben follte, mit ber 'Äuffchrift: „3urfld

nach Schonbe, bem erften rorfc bergab; oon bort mit gübrer über i'atib nach Öarbfta, wo

ber iilelf. günf Schritte nach '|.ifeilrid)tuitg füblich i.irobifionen bergraben.“ genier warb

ein ®lcchfaften jurecht gemacht mit Scbiff«jwiebad, einer glafcbc .«ogitaf, f.iulber, ,Süub<

höljem, hunte, Stein, Stahl, IDteffer, ®inbfabcn, Gigarren, ®la«pcrlen unb einem Stüd

®aumwoUenjcug
;

et enthielt aufeerbem nochmol« bie Unfchrift ber Jafel unb bajii bic

^
Söemerfung: „Schonbe bon hier fe^ Stunben; tüorbcra bou Schonbe äwei läge; 'Dichtung

be« gluffe« bcn Schonbe bi« hiet beinahe rein üiorb. Gine fleine Jlnpflanjuttg, auch auf

bem linfen Ufer, ift in fünf Stunben ju eneichen." riefet Saften follte on erwähntet •

Stelle bergraben werben. Um 'Jiicbtä ju berabfäumen, wa« ;ur Gnettung ber Sserirrten

bienen fonnte, fchlug man enblith ein glo§ bou feeb« gug Hänge bei fecb« gu| ®reite ju<

fammen unb befeftigte e« gleichfalls auf ber Sanbbant. ffiähtenb man nodi hiermit befchäftigt

wor, tarnen, wie febon er-jählt, bic ®erlorcnctt jurüd. 3n rehV'c’8 Xagebuthe fittben wir

bie IDioral au« biefer (föefchithte gejogen; fte lautet: „gehe in Slfrifa nicht ohne Sompag
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ma l'anb, bu läufft fcnft ©cja^r, in |c%8 Stunbcn nic^t mc^r aia eine ^Ibc ISntc ju

H'fcn ju ^aben, locnn’a nic^t noc^ fc^limmcT wirb."

am 5. ©eptember jebte bet S3Mf ficb »iebet in ©emcflung. er erteiti^te na(i> »tnigen

«tunben eine Heine anpflaniung OiameitS Sotori unb fu^r bann in mittelmäBigem Sa^r«

inaffer bi« gegen älbenb meiter. Ten felgenben lag fartb et im Stuffe oft ni(ftt me^t al«

3 bi« 3',i gu§ liefe, fobafe et unjä^lige 'Jiale aiiffu^r, o^ne ba§ jebix^ ba« l'o«tommen gtogc

OTüV beturfac^t ^ite. abenb« fünf U^t anfette er in fünf 5u§ Söaffet. ?(m 7. Scp<

tember mutbc gehalten, um im 'IJorau« ju fonbiren, unb am 8 . miebet weiter gefahren.

Saum war man jebwb jwei bi« brei Seemeilen weit gefommen, al« man »cn 'Jlcuem auffa^,

bie«mat aber ebenfe feft wie borget bei ffiegete. Sott wo bet ging oft nur fünfjig «dfritt

breit war, ^te bie ©eic^tigfeit i^ten (iStunb in bem ftarfen @efäüe, wä^renb ^iet jebenfoU«

bie flatfe !ü3ctbteitetung be« gluSbette« batan Stünlb loat. abbio, Sero unb öatafa,

ein au« St^onbe mitgenommener gübret, befebworen ben ®aron, boeb umsulebren, ba er

ficberlitb mit feinem Sebiffe bie Stabt iöarbtra nidbt etreicben würbe. Sa« Umfebten febien

aber ebenfe mifelieb al« bie SiSeiterfabrt, weil man auf bem Sfüdwcgc bicfciben Stbwierig»

feiten wie Borber nocbmal« ju überwinben gehabt batte; habet beftbloß man, unoerjagt bi«

5Ut äugerften @reir,e ber gabtbatfeit BOtjubringen. Ser (itfolg reebtfertigte biefen &itf(blug

;

benn am 9. würbe ba« gabrwaffet febon weit beffet, unb am nätbftcn 9ieifetagc fonntc man

mcbretc Stunben ohne irgenb wcitbe« ipinbemig weitet fahren. Sage« batauf mugte fteilicb

febon wiebet gehalten werben, aber niebt wegen ungenügenbet ä9af|ettiefc fonbern weil

neue« gcuetholj eingenommen werben mugte. Ser bebcutenbe ^olsBetbraueb — bie ftoblen

folltcn ja fobiel al« mbglieb gefebont werben — febien übetbaubt bie meiftc Sebulb an

bem langfamcn ajorwätt«fommen ju haben, ba et e« unmSglieb maebte, mehr al« hötbftcn«

}Wci Sage htttteteinanber ju bampfen. 3nfolge ber hauftgen Cwlte gingen benn aueb bie

V'eben«mittel rafeb auf bie fflcige, unb ber ßinfauf biefer oerurfaebte neuen 93erjug. (Sin

(Slüef noch, bag man Bon 3ftt ju 3ftt eine anfiebelung traf, fo aueb jtfet am 12. wieber

ein gtoge« Somaliborf inmitten eine« gutbebauten Vanbftriehe«.

ISinige SKeilen Weiter oben nahm bet Seif ^olj ein. Set Sebeieb ton anole, bem

eben paffirten Sorfe, ftattetc hier bem Saron einen Sfefiieb ab. (Sr braebte einige 3’tgtn

Sebafe jum Sferfauf, unb einen Oebfen jum ®efebenfe mit; Icbterer toftete natürlieb bureb

ba« nSthig werbenbe ®egengefcben( weit mehr, al« wenn er im §anbel erftonben werben

wäre. 3m allgemeinen waten bie greife für ba« ^ieh feht h»tb, wenigften« wenn man

bebenft, bag fo weit im Onnem be« i'anbe« bie Saufthgegenftänbe botb einen betra(btli<b

höheren Serth haben müffen al« an bet Süfte. abatto ober ®atobina, wie ber ^»äuptling

ficb nannte, betrug fith iiemlich anftönbig b. h- beläftigte burtb 3a^'tgli(bteit unb ®ettelei

weniger, al« Siefe« fonft gefebieht. 3bm lag offenbar feht Biel baran, in ben äugen be«

gremben ol« ein bebeutenber IDfann 311 erftbeinen, benn et wiebcrholte mehr al« sepn IDfal,

bag et ein groger Sultahn fei, unb gab, um ficb wichtig 5
U machen, einen ®tief an ben

^rtfeber Bon ©arbera mit. Sein Sotf inbeffen befteht nur au« oier3ig bi« fünfgig ipütten

;

unb wenn feine Unterthonen ficb auch eine« guten SBohlftanbe« ,
namentlich an ©ieh«

beerben, erfreuen, fo genügte Sa« bo<h nicht, ihm in ben äugen Seden’« einen höheren

t Wang al« ben eine« Sotffcbulsen su Bctleihen. am Ufer 3eigtcn ficb, al« ber SSclf weiter

bampfte, eine ilRenge neugieriger 'Hlännet unb ©ciber. (Sinet ber 'JDiänner trug eine riefige

geber al« Sopffebmud; et hatte bie äu«3eicbnung Bon feinem Sultahn bafür erhalten, bag

er fünf (^lla tm Slriegc getöbtet hatte !
—

Seit Sotori batten bie Ufer be« gluffe« ficb wefentlicb Beränbert; ber sumcift nur

noch au« Sumpalmen unb iUrimofen beftehenbe ©alb War bünner geworben, unb öfter al«
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eor^t trat tie (»ta«fbfnc biä ticbt an bcii Rhiß. .^)üGet rcn Saiibftciii, I^piifcbicfcr cbrr

ftalf sciatftt ficb ;uirfilcii in iimmttclbarcr 'Jiäljf tfö '-ü>af(cr«, unb bic Ufcnränbc fdbft

naljmcn ^äujift ein flcftbicbtctcb 'Jluoie^en nn. 3n 2* 3' nfrbt. ÜJr. fa^ man reu einem

etwa Rimbert unb ficf>-,iG gup ^e^n ^)iiflcl über ein jicmütb unebeneb i?aiib; iwiter^in, einige

fe(b 5
ig 'Dicilen nacb jierbweften, Gewährte man jpG''r beträcbtlicbc töerGC. Tie« ?lUeä, aueb

bie G^PBcre Seiebtigfrit bes gabrwafferö, beutete barauf b'»» baS man nun ben Unterlauf

beB gluffeB hinter ficb butte.

%m 15. Scbtember fennte mit nur einer einjigen Unterbreduing wieber neun Stunben

lang BorwärtB gefabren werben. (SB würbe bie nnfebnlicbe «trede ron neunjebn 5ecmcilcn

butebmeffen. Sin einer Stelle, we 5Wei ^ügelletten ton beiben Seiten bcB glufjeB nabe an

baB Sitaffer bfrantraten, legte ber SrVlf norfmialS an. Veiber War baB $elj bicr febr fpürlicb;

bloB biebt am Ufer fanb ficb neeb ein fclmialet Saum i'on Jöäumen, unb noch ba:,u faft nur

HJumpalmen unb bnrftige iDJimofenarten, welche fein befcnberB gute« ^icijmittcl obgeben.

®cr 16. würbe jum §cl',fallen terwenbet, am 17. ober legte man wieber ein beträcbtlicbe«

Stücf Siege« juriW» allerbing« in nicht gan; befriebigenber iKicbtung, ba neununbiwanjig

mieilen gcrabliniger gabrt ba« Sebiff bielleicbt nicht mehr al« bie ^)älfte biefer iSntfcrnung

borwärt« gebracht hotten. 'Jlacbbem bann’wieber ein Ing auf ^oljfällen unb wiffenfchoftlicbe

lUeobacbtungcn »erwenbet worben war, gelangte man om Sorraittng be« l!l. cnblicb in Sicht

be« berühmten IBorbcra. Dicht bcr ber Stabt fag ber SBelf noch tinuial auf, arbeitete

(ich oi*« bi« gegen Slbenb mietet frei unb ging etwa« oberhalb berfelben nahe bem linfen

Ufer oor Slnfcr.

Digilized by Google



JUicrnniuiicr^igflcr

Sarliera unb bie Somali.

35« 'ätobt SJiirtfM — Ciii ^(id auf Mt Scrgangtnhtit. — Itadit mit SilKii 6«t Skmoliiict. — Sb

fiammiinfl bet 5ijmali. — 3bt Cbatalitt buteb Jötifpiclc belegt. — Saa man »oii ibtet b'ebtiiäweife

tenm. — ®edeiis Sefud) in »atbeta. — (Ein btobcubc« — Suägleiib imb Sbteifc,

mlp^nt ficb bcr 'Kh'i^f, bic Stabt töarbcra, in irclc^r bet traurige Untfrgang

t'ft bcn bet ®ctten’f(<)en Gypebition ficfi üerbereitete, etwa« cinge^K’iiber femien jii (criien.

Unfere nacb einer ^f'tbimng i'on SJreimer gegebene ?lnjicl/t bet Stabt wirb Xafl erjeten,

ibaö bie SJorte an Jlnje^aiilic^feit bemtiffen laffen.

Unter bem tfiamen iöarbcta berftef^cn ibit ^ier nur bie auf bem linlen Ufer bc« Tjiiba

fluffe« gelegene Stabt, niebt andf baS Torf i'nla, ibclcbc« etU'aS foeiter nnterbalb auf brr

gegenübetliegcnben Seite erbaut ift. i)eibe Crte, fo fcf>r fie i^rer l'agc nach •,ufommen.

gel^eten, finb betb als Krfebieben ju betraditcn; beim ber nicht unbetrcicbtlicbe ifUiB ber«

Ifinbert bei bem 'Dfangel an Ja^räeitgcn einen regelmäpigen Skrfe^r -jUMfeben beiben Öc>

U'i'bnerfctwftcn, tpelebe übetbieS, ibie eS febeint, ju berfetnebenen Stämmen gehören nnb jebe

ihre eigene itblitit berfolgcn. 3)arbera liegt auf einer SJobenerbebung bon breißig ober

bier,ig guji |)bbe, melcbe nach bem ifluffe ',u vemlicb fteil nbfälit, nach Cften b'n sber all»

mäblig in bie weite Gbene beS SomalilanbeS berläuft. Gine fünfjebn 5uf, bob'/ bslbfreiS

fSnnige Üfiauer bon gewig einer b«l£'cn Stimbe Umfang, nnb bot ibr ein l*Araben, um',iebtn

bie Stabt auf ibrer Vanbieitei 3cbt ift biefe tbefcftigimg tbeiltpeiic bcrfallen; frübtb übet,

pt üölüte^eit ber Stabt, bot fie jebenfalls einen bötbft loirffamen Sebub gegen bie Angriffe

feinblicber Stämme. Sie febeint cirabifcber Stunft ihre Giitftebung ',u berbanten; U'cnigftenS

läjt bie gefcbmadbcUc a3auart beS feften, auf ber t'anbieite gelegenen >’'*< suf einen

Semali»®aumciftcr fcblicEen. Tiefes Xbor, gegenwärtig ohne Xbüt, wirb in ber -äiaebt

bureb borgelegteS Xomengeftrüb).' gefperrt. i'on ibm aiiS führt ein glattgetretener 'b*fab ngeb

Siorben unb einer nach Cften. Xäc 120 bis 130 ^fiitten, oiiS benen jept bie Stabt

beftebt, nebmen fanm ben achten Xbeil beS bon bet 'JJlauer umfcbloffenen ^UapeS ein;

Ofuinen nnb oerwilberteS GVbüfcb füllen ben übrigen SRanin. Slarbera war einft eine be»

beuteube Stabt; aber fte würbe bor ibenigen 3abr\ebeitben bon SeinbeSbanb ierftört unb

ftellt jebt nur noch ben Schatten ihrer früheren G'röBe bat. 'itetanlagt würbe ihr Untergang

butch bie WlaubenSiout ihrer töchertfeber. Gin 4Hicf auf bie uns bcn Slrapf übctliefertc

(‘Sefebiebte ber Stabt wirb juglcicb einigen äuffcbliif über bie Gntftebung ber noch jebt in

®arbcra bcrhanbeiien Sittenftrenge geben.
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3m 3a^rf lölit ctira ipaiiterte ein ma^mmetimitAcv Sdjeieb aus )cincr :l\itcrftaM

Diutfifeba au«, wtmiitlid) »eil er feiner ftrenaen Wruntfäfee »eflcn fid) ni*t mit feinen

VnnMieuten rertraj)cn tonnte, tir baute am !TiiibafluB an Oer Stelle, »o fein i^arbera

ftcftt, eine Ipüttc, fammelte um ficb eine Jlnja^l Somali nnb flcioann fie für feinen Oüfteren

(!>'laubcn. Seine ifln^nger mef)rten ficb; halb »ar ein I'orf an ber oor^r öten Stelle

entftanben, unb halb »urbe auö bem Xorfc eine Stabt. 'JDtit ber 3una^me feiner 'JDtaebt

»urbe in bem Sebeieb ber äftunfdi nadi Slusbreitunfl feiner b'e^rc intmer leb^fter. tir

überfebritt ben Sl»B mtb fuebte bie @alla, allcrbiiiflö oerjeblicb, biireb bic (bemalt ber i&iffen

jii befel^reti. Sein Jfacbfolser, Sebeieb 3bral;im, ftanb i^m an Ififer nicht nach, riditeto aber

feine Jöcffrebungen nte^r auf bie Stufte, tir faitbte einen IBoten nacb söramo unb befahl

ben l5in»ohnern, fich fortan nach feinen Safeunjen ju riebten: feinen labaf me^r ju rauchen,

teilt eifenbein mehr 511 oerhanbeln, loeil ber lSlcbh*tnt ein unreine» Ihier fei, bie grauen

mehr al» bi»her im ipaufe ju halten ober loenigften» nicht unoerfcbleiert au»gehcn ju laffeit

u.
f. f. ®iefe» »ar aber burebau« nidit nach bem Sinne ber einer mehr htilcbc» i'fben»

auffaffunfl jujeneiflten söe»ohner oon Söranw; ber lln»ille ob folchcr gorberunj übermannte

fie, unb fie erfcblngen ben söoten be» tjiferer». ISinem jU'eitcn tfSefanbtcn erging e» niebt

beffer. Stheich 3brahim fammelte nun im 3ahre 1K40 in heiligem 3®™' '•»n

1700 iDtonn, 50g bamit gegen söraioa, nahm bie Slamele, Schafe uub Stühe ber ®n»ohner

»cg unb fchidte ba» (Erbeutete burdi breihunbert 'JJiann nach söarbera, »ährenb er felbft mit

ber ihm terbleibenbcn Schar an ben Ufern be» 4s.tobbiflufic» ein V'ager auffcblug unb ron

hier au» bie Stabt fur llutenoerfung aufforberte. ®ic öebrohteti fammelteu eiligft gegen

10,iMX» Striegel- unb griffen ben Stheicb in feinem l'ager au; fie »urben inbeffeit auf»

^iipt gefcblagen unb nach allen iRiebtungen hm jerftrent. ^ierbureb nicht entmutigt,

»eigerten ficb bie süraioaleute immer noefa, bic oerhagten, ftrengen öcbotc ansunehmen;

3brahün ober erftürmtc unb plünbertc bie Stabt unb tebtete, »a« ihm in bie ^nbe fiel.

Stuf bem iRüdioege nach löarbera traten ihm 20,(KK) Somali entgegen, hoch »urben auch

biefc in bie glucbt gefcblagen.

Sfon jener 3tit an ge»ann 3brahim bebeutenben Ginfliig; ba er jeboeb feine Slnmagung

unb Strenge in Sachen be» b»lauben» alläuiocit trieb, »ereinigten ficb bie anberen Somali,

um feine Sette gänjlicb auSjurotten. 3m 3ahre 1843 riiefte Scheich 3uffuf ton CSelebi

mit 4ü,tXHJ 'JRann tor bie Stabt unb umgab ftc mit einem fecbÄfachen l'ager, fo bap Jite

manb entfliehen tonnte, töarbcra »urbe ton tSrunb au» jerftbrt, bic atfänner »urben

getöbtet, SBeiber unb Stinber in bie Sflaterei geführt. Grft einige 3ahre tor ®ecfen’»

läntunft hrniim ficb »ieber Slnfiebler bei ben tRuinen ton iöarbcra cingefunben, in ber

Slbficht, bie Stabt in ihrer früheren Cbröfc itieberherjuftcUen. X-ic jehigen Söe»ohner neigen

bcrfelben ftrengen tSSlaubenoricbtung }u (Slropf fpricht ton Shachabiti»mu«, SÜnäelbacb beftreitet

Xie»), itelchc ber ölte 'Dhifbifchafcbeicb nach bem Xfubafluffc gebracht h^lifr befthen aber

nicht mehr bic 'JRacht, 3lnber»gläubigen gefährlich ju »erben.

Xic Ipäufer ber Stabt süarbera gleichen in ihrer bicncnforbähnlichen ©cftolt ben

SBohnungen ber Stohlenbrcmicr unferer iSebirge. Oiacb Xerfen unb ®rcnner baut man fie,

inbem man juerft einen Sirei» tcr'jcichnet unb über biefent burch fedi« in ben ©oben geftcefte

SBaumftärame, bereit Spihen fich oben treujcn, bo» ©crippc eine» Siegel« errichtet; einige

Stangen tertoUftänbigen ben Söau, unb fthlanfc 3'bcigc, mit benen er burcbflochtcn »irb,

machen ihn bichtcr. 3m unterften Xh®>i®i bi» ju etita fünf fhuf )pöhe, »irb innxmbig eine

Schicht hchm aufgetragen; ber obere IhfU, ba» Xach, itirb mit Gira» gcbccft. 3m 3nnem

fonbert eine <Banb ou» gellen ober 'Jiatten, »«lebe fich m einer halben Sdmccfenrotnbung

an bic ?lu§cn»anb anfchlicfet, einen 5»citen, tleineren SRaum ab. Cine fehr enge unb nur

bier gug h®^>® 2:hür führt in bie ^'ohming; genftcr finb natürlich borhanben. 3e
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jtoei fctc^r ^>üUcn finb, ttic man Die« autf) in Dfi^agga fintet, mit einem 3““"'

geben unb bilben ein für fic^ abgeftfilofi'enc« ©e^öfte. Sinige baufällige r*ebm= ober Stein»

^ufer, bamnter auc^ bie So^nung be« Sulta^n«, finten fic^ im loeftlicben 2^ite ber Stabt.

Söarbera« tj) anbei bef(bränft fid^ auf ben Uintaufe^ eon Belten unb üleb^antenjäfjnen

gegen bie noi^ioenbigften üeben«bebürfniffe, welche oon Sörawa ober ©aiiane eingefiifirt werben.

Die grogc ^nbelOftrage swift^en beiben lebtgenannten Stäbten berührt ©arbera nit^t, jenbet

aber einen Seiteiijweig oon einer Xagereife VMiige ^ier^er ab. 'JJati braucht cicr bi« fünf

läge, um nach ®anane, unb etwa fünfzehn, um nach ber ftüfte ju gelangen. 3n ber Stabt

fclbft ift wenig ju erhanbeln; fogar ba« ©ieh, ber iKeichthum be« Uanbe«, ift oerhättnifemäfeig

theuer. (Sinen Cchfen bejahlt man mit oier Xhalern, ein Sebaf ober eine mit einem;

iDhamaforn unb anbere« (Setreibe, welche« weiter unten am Blufft in SDienge oorfommt, wirb

auf ben iHüden oon Jlamelen unb tSfeln eingeführt, ©on öobenbau fieht man in ber

Umgegenb 5!icht«; nur innerhalb ber 3)!auer finben fich einige ©ananenftauben unb ©eete mit

3am« ober Xabaf. (SewerbfleiJ fehlt fo gut wie ganj; e« gibt nur einen einjigen 4l.iebftuhl

im Orte, unb biefer fteht, wie Decfen erfuhr, unbeiiuht ba. ®robe 'KJotten rabgen inbefjen

in geringer IDJenge geflochten Werben.

Die Somali oon ©arbbra unterfcheiben fich tto<h ®«nner burch ein finftere«, oer»

(chloffene« SÖejen auffäüig oon ihren üanbölcuteii in 3umbo unb an ber Müfte überhaupt,

hieran mag theil« ihre abgefonberte, entbehrungsreiche VebenSioeife Schulb fein, theil« aber

auch ‘htt ftrenge (Slaubenärichtung, welche fie bie harmtofen Vuftbarfeiten ber Jiüftenbewohner

oerabjeheuen lägt, ipühner, ©er unb B'fcht gelten ihnen al« unreine DiahrungSmittel
;

inert»

würbiger SBeife aber oerfchmähen fie e« nicht, 5>ühner in ihren Ipäujeni 511 halten. 3n

ihrer Dracht wei^n fie nicht minber ab, fchon be«halb, weil fie nicht reich genug finb, ficb

fo anftänbig wie jene in Slmerifano ju flcibcii: bie iüteiften oon ihnen befeftigen ein 3'egen

feil um bie ^üften, unb nur einige SSohlhabenbe führen baumwollene Schurjtücher, loelchc

aber bann bi« über bie SnödH'l hinabreichen. Da« Sluffälligfte aber ift ihre Haartracht.

iSin glattgefchorener Stopf fommt hift feiten oor; man lägt gewbhnlicb ba« bichte, fteife

Jpaar al« eine fech« hi« acht 3aU lange SttoUperüde ftarr 00m Stopfe abftehen; (Sinige

aber flechten e«, wie fich Die« auch weiter füblich bi« herab nach 'Uiabagaötar finbet, in

unjählige, fettgetränlte Stränge, ©ei feierlichen (Selegcnheiten, bei '^irabe unb Strieg, gibt

man fich bie grSfete IDtühe, ben Haarwuft auf bem Stopfe fo umfangreich al« möglich }u

machen. Da nun folch ein loderer ©au beim Schlafen fehr leiben würbe, Wenn man ihn nicht

befonber« fchügte, fo hat man eine ©orrichtuug erfunben, auf welche man währenb ber 'liacbt

ben Jpalä ftügt: ein 'Itadentiffen, Welche« geftattet, ben frifirten Cbertopf auch beim Piegen

frei }u halten. Dicfe« h^ljeme (Seräth finbet fich bei faft allen Stämmen unb wirb

auch auf iKeifen mitgenommen, weil bei folcher (Gelegenheit bie Haarwolfe oft in grogtein

(Slanje gejeigt werben mug. ®n in bie iteuüde geftedter Sainra oon pfeilähnlicber Batoi’

gewöhnlich mit brei 3'aten, oeroollftänbigt biefen Zheil ber loilette; er bient weniger jur

©earbeitung be« Haare« al« jum Stra|}en ber Sopfhaut, fo oft fich auf biefer ein 3uden

merilich macht, ßin Stüd H^Is bon ben 3®otfltit be« Bratiftrauche« al« 3ahabürfte, unb

ouf SHeifen eine stürbisflafche mit SsSaffer ju ben nothwenbigen ©efprengungen, bürfen nicht

fehlen. Baft älUe tragen Sanbalen au« Peber ober Holj- ®tc © c w a f f n u n g befteht au«

Spereti unb hübf^ gearbeiteten Schüben oon 9fhinoccro«fetl. ©ogen unb Itfeile fieht man

feiten, ©ewehrc gar niclit. ©genthümlich ift eine 5lrt itolijeiwaffe, welche nur oon erften

flriegem ber Stabt geführt wirb — eine 9Jhinoccro«haut»ißeitithe
; fie tarn in (Gegenwart ber

ßuropäer einige SDial jur Slnwenbung, um neugierige ßoatöchter, welche bem ©erlangen,

bie Sttinben )u fehen, nicht wiberftehen tonnten, bur4 fräftige IDfahnung in ihre ©erftede

jurüdjutreiben.
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3Mc Stauen ^Uen fu^ bttatt in 0to6t iwifee lüc^ct, ba^ man bic Umriffc t^teö

fiftbfrt nut fcbmer ju crfennen »trmofl. bebcden fie in ®fflenn>ort frcmb«

aJiännet mü einem Stüd 3tU9 in ©eftalt einer fiapuje, meldje« nut bic Sluflen fteilö6t.

aUe tragen enge, geftrirftc ober genwbte, mit er^benen S'fluren oerjiertc SBeintteiber ober

^amajd^en. ®ic Jöeine finb auf biefc art bib ju ben Slnbe^ln ^erab bebedt, bic 3ü6r
hingegen tennen fein Sc^u^toerf.

aut^ in öarbera bilben bie Stauen bic „befiete ^tölftc bet 'Dfenft^^eit"; uncigennü^ige @ütc

menigitcnd finbet man ^ubtfäc^licb bei i^nen. 2o btaebte ein fiingcd SDfäbtben bem SRcifenben

ein ^u^n unb ein ® jum ©eft^nf, mie« aber eine ©egengabe oon ©laSpetlen jutüd, meil

fie ft^on om geftrigen Xage etnw« erhalten &abe! X>edcn ^atte i^t nämlic^ einen fleincn

Spiegel oerc^rt, loelcper beim ^perumseigen unter ben Umftc^enben »er aUem i^r (Jntäüden

erregt ^tte. „Sotc^ SäUe tommen übrigen» nur bei bet ft^onen 3ugcnb oor," bemertt

X)edcn etwa» bo«^ft; „alter unb ipaglicpfeit ift nat^ meinen (jrfa^tungen in afrifa mit

©ei} unb ^bfueftt »erbunben: bic Stau be« ^uptling» ameie, ein obi't^redenb ^äfelicpe«

Slteib, fc^nftc ad^t ^»ü^ncr, fragte aber jugleicp, nw« fie bafüt befäme!"

iörennet (tbreibt ben iöarberanem einen »erbiffenen, fanatifc^n ß^araftcr 51 t. 3^r läng«

li(^ magere», ©efiebt mit bünnen l'ippen, fpifeigem, faft bartlofcn ftinn unb ftec^eiiben

Suc^augen ift nid/t o^ne (!»ci|t, ^it aber einen auÄbtud ton SlMlb^eit, Jwfe unb lüde,

oft auip ton Xrübfinn
,

unb ermedt imfjeimlitbe ©efü^Ie . moju ber wirte aufbau be»

Jfwate» ni*t wenig beitragen mag. Sür gemb^nliib lagert ein finftercr, brütenber (Srnft auf

i^ren SDfienen. SlViö in i^rem 3nneren »orgelt, »errät^ i^r ©efi(bt»au«brud im SÖeifcin

Sreraber niept; fie befiben bic «clbftbc^Trfctung unb äuBete 9ht^e ber norbamerifanifi^n

3nbioner. ®en Jfegem ber gjpcbition gegenüber, beten untenoürftgcä SBene^men gegen fie

freilich ^ietju ^au»forbette, traten fie in ^errifeter ffieife auf. SJictiel »on biefem SÖilbe

ouf bie Somali anberer Orte anwenbbar ift, wirb eine weiter unten folgcube 3ufumnten«

fteliung über bie ßigenatt biefe» iöolfe» im allgemeinen jeigen.

ai» SIr>id)effer ^ben bic IBewo^net »on IBarbcra fic^ feiner großen ©clcibt^cit ju

erfreuen; fie finb ft^lonf, ja mager, bic tBeine fe^nig unb oßne Saben. |)anbe unb Süße

finb wo^lgebilbet, unb Plattfüße, weltbe bei ben Äüftenbewoßnem fo gewb^nlic^ »orfommeu,

fehlen ^icr faft ganj. 4i<enn fie hierin »on ben füblit^rcn Stämmen Oftafrita» mcrflic^

abweic^n, fo fommen fie i^iien auf ber anbereu Seite wiebet burd^ i^re bunfelbraune

^utfarbe unb burt^ bie Spärlicßfeit be» S3artwuc^fe« no^. ®ie 3enen eigent^ümlicße,

fettfoure au»bünftung bet $out bemetft man jebot^ bei t^nen ebenfowenig wie bei ben ©alla.

X)ie ^rberaner finb jum jf abfatla<(na(^ fiinjelbat^ fiabalaßac^), jum

Ißeil lStäi»'Somali, welc^ Stämme, wie wir nat^ bem un» »orliegenben SDfateriol »er«

muten müffeu, ber großen Samilie ber äfa^anuin angeboren. IDiefc finb bie füblii^ftcn

unb weftlic^ften ber Somali. 3^r ©ebiet liegt wefentlicß jwifeben ben Slüffen ®juba unb

fiSobbi; im Dften fefdießen fid» i^nen, an ber ftüfte be» inbift^en IDfcere» bi» jur Stobt

Cbbia in 11 “ nbrbL SBreite reic^enb, bie ^tawifo an; ben 9faum närblitß »on beiben,

»on Seila ober Xobftßurra om ©olfe »on aben bi» jum Sap ©orbofui nimmt bie große

Samilie ber abji ein.

IDie 9?offe ber Somali fi^eint, wenigften» tßeilweife, gemifeßten Urfprung« ju fein.

3!acß ©ui Hain, welcßcm wir bie bei Söeitem wiebtigften Sfotbriißten über biefe» SBotf »er«

bonfen, ftommen bic Somal«abji »on einem gewiffen abji ob, bem ^upte einer

angefeßenen arabifeßen Suntilic, weltßc, an» ißrer ^mat »ertricben, fuß an ber Süfte »on

a»ol nieberlicß unb ßier ben 3»lam »erbrcitctc. ®o» ißr entfproffene 3.*olf ift feßr ftolj ouf

feinen arabifeßen Urfprung unb weift ben IBerbaißt, ißre 93orfaßren fSnnten ©alla gewefen fein,

mit (fntrüftung jurüd. abji’» Soßn Herr ßatte jwei Sbßne, Satßorfen unbXlubrur,
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iwltfcc, rcrcinigt mit einem I^eile ber iikcljfcmmeti i^rc« ®rub«r« 9)2a^ammeb, ben ©iemaf,

ben SBewc^nern bet ^afenreie^n Sübfüfte be« Scmalilaiibeö, ber fcfl. ®enabit (»al. Satte...

beä Sttetfe«), beii Utiptuiig gaben. Sine Iod)tct I>ea'S ^eitat^e ben Sltabet £d>eid)

abbetta^man bcnDiabctti beiiOflmagl, weltben bic Somali Datub (6t>j nennen.

a5en ben »iet Sb^nen biejet (i^e routben btei ('Uletti^an, 3nffef unb lano^e) bie IVitet

i'on gleicbnamigen Stämmen, beten etftet jebo* nut einige Sebeutung etlangte: et ift 10,(HK)

'J)tann ftatf, reä^tenb bie anbeten ^befeften« 300 Sbpfe iä^len. Dett’8 (Snfel Sublalla

(bafjelbe 'liSott wie SabtaÜa oben!*) mutbe butd^ feinen (änlel $erti (ben) .Sombe gtoj.

i*on liefern leiten bie 'Diebfc^ettin, bie S3atf angeli, Üulba^ante^, I)ed)tf(^if((ie(»,

I^iule^ unb (öobtanle^ i^ten Utfptung ab; t>cn beffen ötubet @eti ftammt bie

gleieftnamige )ße»btfetung eine« fleinen Cbebietc« bftlit^ een ^ettät.

a?en ben Somal ^amifa teiffen mit rcenig me^t ol« bie Olamcn bet Stämme

l'^utgate^, Stbgot unb llbjutan, melc^ ba« Äüftenlanb jmifc^n üStatea unb Cbbia

iniie ^ben. ®et 'liame bet ?lbgalen femmt übrigen« in bet (jbefebidbtc bet Stabt

'Diutbifeba bftet« eet
(f. bie tabellatifcbe Uebetficbt btt (Sefc^idite Cftafrita« in Jöb. 111., m*

be« 'Jieifemetfe«). 3“ Semal SHa^anuin gebeten bie ötbtun, bie sbtmc^nct

bet am Sebbifluffe bei bet Stabt OV-lebi gelegenen blii^enben Vanbfe^aften.

Sita« Sinjelbnd» in feinen ju Sltarea gefammelten 'Jietijcn übet bie Somali fagt,

fe^eint ^uptfäc^lid; nut füt bie Slemo^net bet füblicben 2l>eile be« l'anbe« ',u gelten,

^nofe^i 9iut ^Mbab unb SDlafmmmeo ^ibab »on 'Jlletfa foroie Siut tölafminmeb oon ÜJhirbifdja

tljeiltcn i^m mit, baft e« im Somalilanbe eigentlicbe Somali, bann Sabb, lunne
unb Subamm gebt. Somali unb Sabb ftammen nae^ bet S3olf«meinung ton (Süiem itatet

ab, einem Sltabet; be« etfteten ailuttet abet mat eine tec^tmäfeige, arabifc^ Stau, bie be«

onbeten eine Sflaoin. Somal foll „fd^matje Satbe", Sabb „l'ift, Süge, Sc^mä(()e" bebeuten.

®ie lunne finb i)}ad)fommen be« ton feinem atabifd^n fetten in ©tama fteigtgebcnen

^befdji Stlaoen ©ala luttcfV); bie &ubamm,„I'ienet", finb Siae^ommen oon freigelaffenen

Sflaoen, loo^nen untet ben Somali unb Sabb, fptetben beten ©lunbattcn, tteiben äcfctNin,

©ie^
5
ud)t, Stiiffa^tt, ^tnbel unb Iciften Srieg«bienfte foreol mit ^äuSlicfee. Diefe Saften«

untetfebiebe metbtn ftteng aufteebt etbalteiu (iin Somali gibt in bet Siegel einem Sabb feine

lotbtet nicht jut f^au, ebenfomenig ein Sabb bem Iimne obet biefet bem Subamm; lebtetc

tetbeitatben ficb untet einanbet, abet ni^t mit mitllicben obet fteigelaffcnen Sflaoinnen.

I)ie jumeift fcbmarjtn Somali offen t'Aefiügel, (Siet unb gifebe nicht; bie oft btauneu

Sabb unb Xunnc »etfebmäben nut gifebe; bic Subamm miffen oon feinem Untetfebiebe

hierin. Somali unb Sabb geben einanbet ^enugtbuung füt einen begangenen Xobtfcblag

b. b- liefetn ben Slngcbbrigen ben 'Jllötbet au« obet geben ihnen gut (Sntfeböbigung gmti

Sflaoen, melcbe einen SBcttb »on 70 bi« 80 Xhf'bf” batftellen; bie Xnnne ethalten feine

(Senugthuung oon 3enen, müffen ihnen abet betteffenben galle« ein ©tutgelb bi« jum ©e<

ttage oon 5(H) Xhalctn jahlen, mähtenb bie *}ktfon be« 'JWbtbet« gat nicht oetlangt loitb.

Det Sultahn oon Sktbeta, Slcbmcb Ouffuf, ift ein Somali; feine Untetthanen, bie

(Stbtun, finb gtbBtentheilö Sabb. ©on ben befannteten Stämmen finb Somali: bie

Sbgal, ©imal, ^bt ämel, Sablalla, 'Dlebfcbettin, ^amifa, llgabin; Sabb finb bie (ilai,

®ebtun u. f. ro. ®en Somali«(8elchttcn jufolge flammen bie eigentlichen Somali oon

ben Sotefebiten in ©feffa, bie Sabb »on ben Slnfati in ©lebina, loelcb lehtete febon

bamat« »on jenen geringfebäbig angefchen mutben. ©eibtt ©orfohten famen faft glcicbieitig

nod) ©etbeta, mo, mic im gangen Somalilanbe, @atla mohnten. ®it ©etbtängung bet

@olla bauett fott, im ©otangolla«l*anbe butcb bie ftabtalla»Somali, »eiche ihtet«

feit« oon ben (Slai-Sabb octtricben »etben, im Ülatbaigalla.-Sebiete »on anbeten Somali

ohne befenbete Sc'othioenbigfeit.
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Srcnner erfuhr »on tem Stbbio ^Ja^orc(V) am Söobbi, ba§ bic SJcrfa^reii t<r

$omalt, ttflcbe ju beit etften Jln^ngern be« 'iPTOb^cten jä^lten, cinft in üWctfa mit beii

ftoreftpiten in febttcren ©mit gerietben; auf ®efebl be^ i'rbpbttfn mären ftf t'">n untff

jlnfübrung eine« a}em)anbten een Stbu Jöeft nadb bet 'licrbtüfte be« jeljigen ©omalilanbe«

übergefiebeft. Sin ibtfti, roefeber arabiftbe Stauen batte, blieb b'ft unb gab ben

ftbten Somali ben Utfprung; änbete btangen lecitet na(b3Beften(Sübcn?)eot, eerbeitatbeten

fttb mit ©allamäbtben unb leutben bic Stammeäter bet ©ejarguta«, ftablallab« (V),

Slnole«, ©iibu» unb 6lai»Somali (nach Hinjclbacb „*Sabb“).

©ie Spraebe bet Somali ift eine einbeitlidb« , tticicbt jeboeb bei ben eetiebiebenen

Stämmen niibt unmefentlicb ab.

©ie Somali gelten bei un« für raubgierig, eutopäerfcinblicb, motbluftig, treulo«

unb cctftblagen; fogat in Sanfibar, teo man bo<b bfter« in (^efebäften mit ihnen eerfebtt,

fteben fie loegcn biefet Sigenfeboften cinigetmafeen in i'crtuf. &<a« eon Jöeriebten über fie

nad) Suropa gebrungen ift, Mtanlapt allerbing« niept getabe }U einem milben Urtbeil über fit;

Somali haben bie 'Dfannfcbaften geftranbetet Sepiffe umgebraebt; Somali toaren e«, melcbc

bei ©erbera ben englifcben Lieutenant Stroban ermorbeten unb ben fübnen 'Jfeiienben Spete

oetiounbeten
;
unb in ihrem Lanbe ging bie Sjtpebition, eon leeltber mir ju erjäblen haben,

}u @runbe. ©ennoeb aber wäre e« falfcb, ein auf biefe ©batfacben begrünbete« Urtbeil

über alle Somali au«bebnen ju mollen: eine folcpe Verallgemeinerung loäre ebenfo fonber»

bar, al« loemi vfemanb ben Sbarafter ber ©eutjeben naep Srlebniffen auf 3luöflügcn im

Jjtarj ober Spteemalb enbgiltig feftftellen wollte, ©ie Verfepiebenbeiten ber Veben«weife unb

bet äu§eren Serbältniffe ,
welcpe in einem jebntaufenb ©eoiertmeilen grofien Laube notb

wenbig fitp finben müffen, tbnnen ftthbriith ">*1 ohne (Sinflug auf Sitten unb Slrtung ber

fflewobner bleiben. JBie Wären wir alfo bere^tigt, für SDJiffetbaten bet halb« unb ganj

roilben umberftbweifenben ober ©ebuinenftämme bie feit Gabrbunberten anfäfeigen Stäbte»

bewobner, bie frieblicpe Slcterbouer- unb Stft^bbftämme ober betriebfamen ftaufleute unb

©ewerbtreibenben berontwortlitp ju maepeny 3n bet sßJüfie ift, wie ba« Sprichwort fagt,

3ebermann be« änbem S«nb; auf ben SDlärften ift Snebe bic (Srunbbebingnng be« ©er»

tepr«. ®te oerpältniBrnäfeig nibpt unbebeutenbe ©ilbung, bie Soblbabenpeit unb ber llebetfluS,

welepe in ben Stäbten be« Somalilanbe« ftcb finben, übt fogar auf ben SJilben einen

fittigenben Sinflub au«; unb Stämme, welcpe früper mit ipten Jjieetben bie Steppen be«

©ütnenlanbc« burepfebweiften, bann aber gezwungen würben, fiep in ber 9!äpe be« 'JWeere«

nieberjulaffen, napmen fepon naep einer C«eneration eine gonj anbere Slrtung an. Slepnlicpe«

pat man überall beobachtet, wie man auch bemetft pat, ba| Leute, welcpe noch niept gan;

mit ber ©efittung berwaepfen finb, wieber in ipt ©ilbentpiim jurütffallen, fobalb fie bie

lUfauem ber Stabt püiter fiep laffen unb, fei e« nun auf Lanb< ober Seereifen, wiebet in

bic Lage femmen, ein ungebunbene« Leben füpren ju fönnen. $ängt bo^ un« Sillen, felbft

ben tä^bilbetften unter un«, neep ein Ofeft ber ifiSilbpeit an, wclcpcr wir entfproffen finb, bem

Stnen mept, bem Slnbeten weniger, bei ©iefem fiep äufiemb, wenn er fiep in großen Volf«

mengen befinbet, bei 3enem in ber ßinfamfeit be« Sl'albe«, welcpe er auffuepte, um einmal

fern eon ©enen, bie ipn bemäfcln fbnntcn, bic 3>«ang«iacJc bet Sioilifation au«jujicpen, fiep

ol8 9Jatunncnfcp ju füplcn unb ferner pppfifcpen 'Jiotut freien Lauf ju laffen— bei faft SUlen

aber in einem gewiffen ^uftanbe ber Irunfenpeit.

®ir finben unter ben Somali äugerft pöfliepe, feingcfittetc, gutmütige, ja gePilbete unb

geleprte Leute, welepe jebe Siation gern bic iprigen nennen würbe. (Sin jolcper ift jum ©eifpiel

ber Sepeitp IDfumen bott ber^ameruin genannten Stabtpälftc IDhitbiftPa«, beffen ©ilb un«

(Suilloin entwirft
: „fein (äeficpt, welcpe« jugleicp ba« läepräge ber Sfinpeit unb ber (Sütc trug,

cerrietp jciticeilig bei ber Unterhaltung eine Icbpaftc unb ungcwöpnlicpe SntcUigenj; bic
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Untcr^iiltuns mit i^m twr übcrmiä lehrreich uiifc iuijic^fiib. Gr fAlcn au* ait unb riet

WffaUen ju finben, beim er reri'i*erte uiuS, bas i^m 5iirt>tö aiiflenebmer märe, alb mit uiib

ju blaiiferii. 2o befiiAteu luir i*! mä^retib imfereb Slufent^rlteb faft jeben lag. Gr

fpratb arabijeb, mab man bei einem 2omali ni*t gerabc ^ufig finbet, unb brinfte fi* in

biefer 2pracbe mit jiemlicber beiditigteit aub; fegar bic ilrt unb Si^eife jeiner 9febc »ar

nicht c*ie 'JJeij. ilteun er ruhig baiap unb mit unb ipra* ober fchcrjte, fo erinnerte iein

beliäbigeb ilnbje^'n unb fein h>'e)icbt rellcr iKo^liuollen unb 5rö^lic()teit an bie guten, ebel*

miitigen i'äter, U'el*e in Vuftjpicleii unferc freunblicbe J^eilna^mc unb IbeUMinberuiig ju«

glei* in Slnjpru* ueljinen. Sein "äleu^rcb, feine unterfebte runbe tScftalt, liejj übrigenb

teineomegb erratben, luelri'c geiftige 3rif(*e in ifim mobnte, ne* au*, ba^ er eine fo be-

beutenbe fiJrperlicbe Stärfc befag, loic mir fie an *m fennen lernen foUten: er hob, cbiool

fdion K'jalirt unb greib, vor miferen äugen einen ermadifenen ÜDJann in bie iubem

er i^n mit feinen Rätinen am iMürtel fajtc, unb behauptete, bafe er in feiner Ougenb mit

einem eiir,igen 3aufif*lag einen r*jen ju ®oben geftreeft brf^t f'i'f

3eftigfeit ber GVfinnung unb ein flugeb, gemäfeigteb sBenehmen, toeI*eb ber feiner Sfermaltung

anoertrauten Stabt ben Srieben fiebert, trofe aller änfeinbung ber 5fa*bam in Sebangani,

ber anberen ipälfte lDin(bif*ab, unb tro^ ber mandierlei i^eni'irnmg, meltfae bab Ungeftüm

ber ungebänbigten iöebuinen ber Umgegenb bibtteilen oeranlagt. I^ebhalb genickt er au*

bei feinen Umertl;anen ebeufooiel äebtung mie b'iebe." 2el*er ,'noblen $erjen", mit tenen

man überall gern oerfehrt, faiib au* Hinjelba* mehrere bei feinem äufenthoUe in äben

im vlahrc 18G6.

Cber betra*teu mir bie ^»elbengeftalt 3uffuf ben iDlahmub’b, beb nun oerftorbenen

Snltahno oen (iäelebi, melcber feine Striegerf*aren im Sampfe gegen ben gonatibmub fieg«

reich biir* einen gropen Iheil beb Somaligebictcb führte unb babei trotj ber 'JUlühen, mclche

bab 3«i'>n'n>r'>hb*'<''' ''"''f umfaffenben :£)errfchaft in fol*em vanbe oerurfa*t, für bab

agohlbefinben feiner Unterthaiien aiigclegentlicbft forgte! äu* biefe unter ben glücftitbflen

iVrliältniffen lebenbeu ftiite felbft, bie fleigigen, jufricbenen, ju Sefaerj unb grohfinn auf'

gelegten äuu'ohncr beb 'irlcbbifluffeb, tünnen alb Glegenftüd ju ben f*rectlichen Somali-

bebuinen iöurtonb bienen, ©uillain ftellt ihnen unb ben ®rübem Cluffufb, »el*e ihm bei

feinem äufenthalt in Öeleti ©aftfreiinbfcbaft gemährten, alb bleibenbeb äubenfen an feine

Donfbarfeit unb freunbfd)aftli*e l^finnung nacbfolgenbeb, beiten SlKilen jur Ghre gcreicbeiibe

^tuguiB aub: „iöei einem äubfluge na* l^elebi, melchen ber Hommanbant unb einige

Cffieiere ber fvan*fif*cn Jtriegbbrigg £>neouetic unternahmen, huim bie in äbmefenheit ihreb

Söruterb, beb Sullahnb 3uffuf ben 'Hiahmub, mit her ih'egierung betrauten '}.'rin',en )pabf*i

3brahim unb 3)lufa bie fie befu*enten 8Jeifcnben mit einer ^rjli*feit aufgenommen, mel*e

eioilifirten iDfeufchen Ghre ma*en mürbe; unb obmol Sopitän ©uiüain Sorge getragen, bie

ihm unb feinen G'efährlen gefpenteten äufuiertfamfcitcn rci*li* ju tergelten, fo hoben beeb

er unb bie Seinen gemünfeht, in ben ^öften ihrer ©aftfreunbe eine öVibe oon grbbvrer

®auer jU laffen. Sie nehmen bie angenehmfte Grinnerung an bic Stunten mit, melcbe fie

in tiefer lachencen Vanbfebaft »erbrachten, inmitten einer 83e»6Uerung, bereu SiSefen unb

GVmohnheitcn an bie finbli*e grbhli*feit unb angenehme Ginfa*heit patriarchaUf*ct Sitten

erinnern."

Söetenfen mir ferner, tag ben „unruhigen unb raufluftigen Somali" bie 'Vermattung

Kt Vblijei -,u äben aneertraut ift, unb ba§ tiefeb ämt ton ihnen in mufterhafter Siteifc

»erfehen mirb, fo merben mir und ficherlich jur 'Vorfi*t in unferen Urtheilen über tiefeS

'Volf »eraulagt fühlen. Gin ri*tigc« Vilb erhalten mit nur bann, mcnn mir bic i;i*t«

unb bic Schattenfeiten glei*mägig in 58etra*tung jiehen; bei ben Somali ift ®icfcd ober

toppell nothirenbig, meil ihr Gharattcr, bei bem Ginjclncn fomol mie bet ben »trf*tcbenen
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Stämmen, fo übetaud tei(^ an fcbroffcii (Sfrtcii|ä6eit ift. Sic fiiib bWartifl, aber auc^

^mlod unb gutmütifl, Raffen bic Sremben unb jeigen ficb aud) micber gaftfrcunblicb gegen

fic. Älb unruhig unb raufluftig befannt, ^Iteii fie toeb alä Scbutjleutc ju Slben bic

Orbnung aufretbt', unb bem ®iencii abbolb, betracbteii fie cfl alb eine ^o^e Slubjcicbnung, baj

einet bet 3^tigcn bie Sütbe eines b'ieiitenantS beim Siebet^eitSbienftc bott ct^Iten ^t.

3n bet SBüftc büftet unb fcbiBetmiitig, »erbringen fic anbenrättS bie fllätbtc mit ®ejang

unb lanj; fogar bie grauen nehmen an folcben i^ctgnügungen I^cil, mä^tenb an »ielcn

Orten bieS SUleS »erpbnt ift. 3trc grbmmigteit fteigert ficb b'f't jut «nb WlaubenS^

mut, bott bbrt mau Sbötter bic gottlofefteu l'äftetungen auSftogeu; unb bei all ihrer toilben

lapferfcit ergreift oft ein ganzer Stamm »ot einem angelegten Wewehre bie glucbt.

Sclbft ein SB ur ton, toelcber bcfanntemta§en am liebften bic Oiachtfeiten afrilanijebet Olatiir

behonbelt, wenn auch sielleieht nur, um einen I>ämpfer auf bie falfch »erftanbene 'fJhilanthtopie

eines großen XhcileS feiner b'anbsleute ju fe(}cn — felbft SBurton weife uns freunblithc

töilbct ouS bem iJeben bet Somali aufjurollcn; er führt unS naebbem et eben mit einem

gewiffen Söehagen oon ber iferrätherei unb 'JKorbluft ber iöebuinen gefproeben, an eine

Stätte ber (Sefittung, „wo bet iDJenfcb wicber fefehaft ift unb baS gelb bebaut". ,,'J5oUe (Srnten",

fagt er, „lohnen h'tt bcS l'anbmannS iDiühc. Slnaben fifeen auf iRohrgeftellen in ben

tBäumen unb eerjogen bie i'ögel, währenb bic iBäter baS betreibe mit fleinen Sicheln

febneiben, eS brefeben ober mit Schaufeln gegen ben SiMnb worfeln, um eS »oii ber Spreu

JU reinigen. Selbft örntegefänge fehlen nicht. I'ic SÖlänner gehen ohne Saffen, bie

tötwohuer ber Xötfer nahmen uns freunblicb auf'.

Sille Cigenthümlicbfeiten ber Somali erflären ficb ungejwungen, wenn man bie t'ebenS«

weife unb bic Sergangenheit ber einjelnen Stämme mit in fReWnung jicht, unb nicht »ergifet,

bafe alle auf ber Stufe ber Äinbheit ftehenbe a.'ölfer auch wie Hinbcr benten unb hsubeln,

halb bSfe, halb gut fmb, halb ungeftüm, halb nachgiebig, wie bie Sallung bes Slugcnblicfes

es fügt, unb bafe fic ficb unter ber ätormuiibfcbaft ber (Sefittung einem befferen ®afein ent*

gegenführen lafjen. ®aS richtige 5öc nehmen gegen bie Somali, uamentlicb bie rBebninen»

ftämme, befteht nach Guillain barin, bafe man im Umgang mit ihnen nie bic S.'orficbt aus

ben Stugen läfet, ohne ficb jeboeb »on heftigen fh'eben ober brohenben tf^berben erjebreefen ju

laffen. SRuhe unb ©efonnenheit flefet ihnen Sichtung ein, unb entfebiebeneS Stuftreten bringt

bureb- b'cicbt erjümt, wie feo finbi luffm fic ficb boeb leicht wieber »erfbbnen unb tragen

nicht lange nach. Stueb ift ihnen ein gewiffeS ©iUigfeitSgefühl nicht fremb; fo erjdwfe einmal,

wie ©urton erjählt, ein Slraber jwei Somali, toelcbe in übermütiger Siederei jum Singriff

gegen ihn hobanfprengten: in Slnbetracbt biefer Umftänbe begnügte fttb ber betreffenbe Stamm,

eine Heine (Sclbentfehäbigung für bie Slngehorigen ber Wetöbteten ju forbern.

©ne ber hbtcorftecbenbftcn ©genthümlicbfeiten ber Somali ift ihr Stolj. Sie faft

alle ©ebuinen« ober Slomabenftämme, »erachtet ber bebürfnifelofe ©ewobner ber Steppe ben

burch Ueppigfeit »erweicblithten, an eine SÜienge unnöthiger Xinge gewöhnten Slnfäfeigcn. Xiefer

Stolj prägt ficb in feinem ©eficbte auS unb »erlicrt ficb fobalb niefat, felbft wenn er ficb

entfcbliefet, feinen Stufcnthalt in ber gefitteten Seit ju nehmen ober baS regere Ireiben einer i

Stabt JU feinem ©ortheile auSjunühen. Selbft biejenigen Somali, toelche in Slben alS

^uSbiener, baftträger, ©ootführer, Steffelheijer, fowie als Maufleute unb Slgeitten, in fteter

Stnfehauung ber grofeartigen SRaebt unb ber SSnnber ISiiropaS leben, »erleugnen ihren Hochmut

nicht; ihr ftoIjeS Selbftgefühl unb ber eble Starrfinn, mit welchem fie ihren Sittengefehen

nathfommen, jwingt- manchen nicht minber ftoljcn Scifecn jn Sichtung, ja jn ©ewunbentng: ein

folchcr Somali ftirbt eher, olS bafe er etwas »on ihm für unrein tiraebteteS geniefet, währenb

hoch Slraber wie Xürfen im ©eheimen gern gegen bic ©orfebriften beS Storabn fünbigen.

I)iefe Sittenftrenge aber gibt ihrem Stolje, ihrer SVltoeraebtung immer neue Siabrung.
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THc Somali boobac^ten, an Orten n<cntg|ti'n$ , meiere in geringer SJerbinbung mit

ter 5lu§enn>elt flet,>en, ben i^remfcen mit miBtrauijeben ®ticlen, »eil fie meinen, er fenne

i^re i^reibeit gefäbrten. 'iMele Stämme bniben nicht eiinnat einen eingeborenen ^rrfebet

über ficb unb antioorten, »enn man {ie nach ibrem Sultobn fragt; „mir b‘>i>rn leinen

tSebieter, feber oon uns ift Sultabn unb bem Slnbercn gleich." SUeS ®iefe« gilt jeboeb, nne

hier nochmals bemerft loerben foll, nur im ällgemeinen unb ift nicht unter allen Umftönben

auf alle Stämme beS grojen SomaliooKeS anmenbbar. ®ie 'Hiebfchertin j. ©. unb bie

®ebrun oon Welebi erfennen eine oberftc StoatSgemalt an, unb bie Somali oon Slben

befinoen fich febr lool unter englifchem Sebufte, fäben benjelben fogar nicht ungern auf baS

gegenüberliegenbe Jeftlanb auSgebehnt.

Ziemlich allgemein finbet man bie Somali febr neugierig unb jubringlich- X)urcb

angemeffeneS Auftreten aber lann man fich ibwr meiftentbeilS erwehren, bei anfäffigen Stämmen

jumal, »elcbe an unb für fich befcheibener finb als bie gefehlofen, alle gefellfchaftliche

Crbnuug iniBachtenben ©ebuiueu, ©ettelei ift bei ihnen nicht minber oerbreitet als bei

ben aiiberen Slfrifanern; boeb laffen fie fich mit Stleinigfeiten leicht jufrieben ftelleu. ä)iit

Sortbalten unb SBabrbeit fpreeben nehmen eS bie iDJeiftcn nicht genau. Die Se«

»ebner oon 'JÖterla unb ©raioa namentlich gelten als freche Vügner; eS gibt inbeffen einjelne

beute unb gau^e Stämme (bie 3fa nach ©urton), »eldie nicht lügen noch falfch febrofren.

3n gemiffen Ibfilfn SomalilanbeS ftebt ein fchrecHicheS „^elbentbum beS iülorbeS"

in hohem jlnfeheu. tiin Jeber nämlich, ber einen f^einb erjchlagen hat (auch »er einen (Slephanten

tbbtete), erlangt bas 'JJecht, eine Straugenfeber als ftopffchmud ju tragen. Urfprünglicb

tonnten folcbe ^usjeichnuiig loahrfcheinlich nur Mriegcr erringen, loelche füh in ehrlichem

Mampfe oetbient gemacht hsttenj jeht aber »irb an oielen Orten, an ber ftüfte oon ilbel

unb im bembe ber Somali ©tebfehrnin, gemeiner 3)torb, felbft 'JOieuchelmorb unb iDtorb an

Scbuhbefohleiten nicht oericbmäbi jur (Srobernng ber StrauBenfebcr^JluSjeichnuHg; ja bie Skiber

foUeii ihre „niibetorirten" 'JÜtänner h'^rju aufftacheln, inbem fie biefelben oerfpotten unb als

Feiglinge bejeiebuen, bis enblich bie Irophäe euungen »orben ift. Sir Ibnnen uns nicht

emfcblieBen, an bie Sahrheit biefer ©erichte in ihrem ooUen Umfange ju glauben; einjelne

folcbe Sälle »erben oorgetommen fein, ganje Stömmc mbgen SDtorbluft jeigen, beShalb ift

aber bie ©ejeicbnuiig beS geiammten ©olleS als eines blutgierigen noch nicht gerechtfertigt.

Unb »ie neuere tHeifenbe auf bas ©eftimmtefte nacbgewiefeii haben, baß eS p(h mit ben ^Ua
troh ihrer beriiehtigten Silbbeit unb trog aller Jabeln, »elcbe bie fDtahammcbaner oon ihnen

erzählen, recht gut leben läßt, fo »erben auch bei ben Somali, benen in oieler ©ejiehnng

ein männlicb ebler (iharalter nicht abgefprochen »erben tann, manche fcblimme (Jigeufchaften

übertrieben unb eiitftellt »orben fein. Solange »ir nicht genauer über Sitten, religiöfe

änfebauungen unb Aberglauben biefeS ©olleS unterrichtet finb, müffen »ir mit unferem

©erhrmmuugSurtheil ^urücfhalten.

3n fbrperlicber ©e^iehung fmbet ÖSuillaiu bie Somali »eber befonbiurS gut noch

fcblecbt gebaut, ©ei ben ©Jännern finb im Allgemeinen bie tShlieber ju bünn im ©erhältnig

äur Vänge beS VeibeS. ®ie Seiber haben fcbmale ^üfteu unb einen ju flacben Anfaß ber unteren

(srtremitäten an een tkumpf. 3m rurdijchnitt »erben bie ©Jänner gegen 1 "• 70, bie

Skiber 1 “• fio groß. TaS (J>aupt ift höh«'^ Jlb long ober breit, unb bie CängSnaht beS

Scheitels tritt bei ©ielen fo fehr beroor, bag fie einen (fürat auf bem Scheitel bilbet. I'ie

Stirn ift hs*' 'Jt'er fcbmal loie bei ben Arabern; bie Organe ber iRcflepion fmb oft gut

auSgebilbet. Oer ts^eficbts»intel mißt Xt) bis 84 @rab. ©Jauche ^fichter h«l>m einen

hübfehen, einjelne fogar einen geiftig belebten AuSbruef. Xie fchioarjen unb et»aS tief*

tiegenbeii Augen fine eher fleiu als groß, ber 3ochbogen ift febr entmicfelt. ®ie oeqehiebeu-
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onia acfcrnttc unt mit STcffnuita terje^’nc ')iaic crrcicbt nie tie vänac te« tirtciicbie

trittfl« fowol unter aM über i^r. 3>cr 'JJiunb ift arop, tie Unterlippe tiefer al8 Pie obere

unP etmap ^erabfallenP, foPap man Pie autftepenPen, loeif^^n 3ä^ni’ K^n tann, rccitbe inpeffen

Pureb Pen alläu^äufiaen öebr«ud> Per oft enoäbnten pi'ljernen iöürftc ooin 3a^nfleifcb ent=

blb§t fmP. ®ap Heine Sinn tritt bei 35ielen etwa« jurücf. iCic Sltanaen finp po^I, Pie

C^ren oon mittler ®rb§e.

äUie Per fcbmäcblicbe iöau Per ©licPer febon oermuten liipt, jcicbnen fiep Pie 2omali

niebt Pureb fibrperfraft oPer SluPPauer an«; mir im kaufen leiften fie iBetrieptliebeP. Sie

finp im Uebriacn Per (SrmüPuna leiebt juaanaliep, iiameiitliel) Pie 'JJiänner, Pa Piefe ipre

iDiuPteln toeniaer üben als tie mit ärbeit nberbürteten apteiber. Söeini «i(jen tauern fic

fitb alo'tp meiften Slfritanern auf tie {)aifen iiiePcr.

3Ran fintet bei Pen Somali febtoarjbraune unP matte, femie pellerc iinp alänjente

Ipaut. X!ie aroben, ftbnwräen ^aarc finP trau«; loc man l'oefen fiept, tarf man aenüfepte«

®Iut oorauSfepen. J'er SartiouebP bleibt jiimeift auf jUHii furje ißüjepcl am Sinn befebränft.

Saft überall alo'tpl ^aartraept Per bei ®artfra befepriebenen. Sin Per Säfte febeeren

fteb 3Mele Paö |»upt; an ein-,einen Crten, namentliep im 3nneren, bleiebt man naep oer*

alteter Sitte noep Pie Ipaare mit 'Äejfolf. ®ie 3fa im SiorPen entfernen PaS ^aar oom

aan^en Sörper — oft Pureb Jlbfenaen — meil fie e« für unrein palten; Pen Sepnurbart

febneiPen fie furj, Pen SJaefenbart jupfen fie forafältia auS, unt auf Pem ^interpaupt

frapen fic PaS ipaar mit Pein T'olepe ab. ®ie Seiber Per jüPlitpen Somali oernatpläffiaen

Pie Woflc iptf^ $wareS fepr; fie palten c« meter reinlitp notb in rrPnuna unt püllen cS

für at^bpnlicb üi ein fcblecptes, blaueS lafcpentucp. 3m 'Jiorten jcpeiteln Pie Unoer»

peiratpeten, melcbe Pen Sopf unbePedt laffen, Pa« ^ar in Per SÜiittc unP fletpten es in eine

ÜRenac parter, Pünner 3?Pfd><‘»; bot feftlicpen ®eleaeiipeiten fcbmücfen fic cS mit iölumen

unP färben e« mit Ceferertc rotp.

l'eiPer finP mit niept in Per Paae, unfercr Sefipreibuna autt SS'ltct beiäufüaen. Um»

ftepenPer IJloljfAnitt (3lten<Somati) natp einer unö a'üiaS überlafjenen ftpotoarappie oon

Cberft ‘fßlapfair maa inPeffen aonüaen, Pen allaemeincn (SinPrutf Per iRaffe ju oer»

Peutlicpen. Ser ®eficptstppcn feimcn lernen mill, finPet in ®uillaino Sllbum iBetcpruna;

einiae Per Port abaebilPeten Süpfe finP auch in fetermann’S 'JRittpeilunaen 3apraana 1858

lafel 18. in Umriffen Paraeftellt.

Um ein Silt oon iraept uitP ÜebcnSnieife Per Somali im Slllaenicinen ju acben, looUen

wir Pie unS am beften betannten SDfetfepertin junaepft in« Sluae faffen unP mit ipnen Pie

anPeten Somali oeraleicpen, fo loeit tiefe etwa« SlbweitbenPeS bieten. ® ui Hain, toelcpcr

Pie Somali am eifriaften unP aowiffenpafteften beobaeptet pat, mirt toiePerum unfer Süprer

fein. 3)ic Somali in Per 'liäpc Per ^Ibinfel ^afun flciten fitb fepr einfadp. SIlö Staats»

fleiP traaen Pie SDläuner jtoci Stüde iöaiimioollenjeua, fePeS oon feebs cter fieben itorter»

armen l'änae unP trei Slrmlänaen üJreite; taS eine toirP alS Sepurj obcrpalb Per .'püften

feftaeftedt wie taS gententuep Per Suapeli, PaS anpere, »cIcpeS Pen befonteren 'Jlamen „Dfero"

füprt, bient ju cerfcpicPcnem ®cbrautpe, mirb halb um Pen Obertbrper, Kilt um taS §aiipt

aemidclt ober auf tie Scbulter atltSl/ hitä auf punbert oerfepiePene Slrten, je natb ©eftbmad

unP söebürfnife eines 3cbcn, oerwenPet. 3n SDlufbiftpa türfen nur 'Dicfeniacn, loelcpe ipren

SSater cerloren paben, baS erftaenannte Stüd 3cua füprcn; tie SleiPuna Per Slnberen befebränft

fitb auf Pen iUlero, toeleber pier „Xumunpall" pei§t. ®cn guB ftpüpen fie Purtp leitbte, felbft»

geferriate Sanbalen; oiele Somali aopo" amP barfufe. 3pr Sepmud beftept in Slrm»

bänbem ober ®laSperlen; nätbftbem füprcn fie ein ober einiae laliSmanc — Sädeben, tocltpc

einen mit Scrapnoerfen befepriebenen 3oUol entpalten unb am $Mlfe an einem gaben über Pie

töruft gepängt »oerben. (4ine anPere 31rt tiefer Stmulctc ober 3auberabttentemitte( »irb ots
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arnibant wroeiiN't. 3n ?ltcii f>at JlinjcKHidj bcmttit, fcafe bic Ssmali bei feictlit^n ®e»

leflen^'iicii 51^« N’* titiiwSc. pi'l'rte iBernftcinftücfen an einem l'eterricmen om f»lfe tragen

;

tiefe feilen einen guten Jjwntclsartifel bilben.

©omalilricflet «nb ffiafierttägerin au« Jlben.

I'ie Somali ge^cn faft nie o^ne SJaffen; für geiob^nlicb tragen fte «n ITolcbmeffer

unb in ber $anb einen langen Sbic^ (im Diorben oft mit ämantig^ctligem (Sifen), auf ber

IReifc auch einen Iciebten StfurffpieB; ftatt tc« Spereä ^ben bie Söetuinen ber unteren
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Älaiffii aud) Jfterd in'l' 'Vff'tf- ?lii<Srii|tuii!( iicd? eine Icicfitc

iöoljtculc ju, ähnlich tcni Strciifclbcii bfr 'JJJafat, teds mit idjii'äcbcrfii MtiPt’fc. (Sin and

l«m t^Ualanbc ober mi« (Conane rinflcfü^rtor ediilc and iR(;inccfrw(tmtt h-jilfitet flcmc^nlicfc

b«ii Sperträaer. I)ic tpäuptlinac unb bic U'c^l^tbcnbcn Siüftonbcti'D^nct fü(;rcii bidtroilcn

jiwijdtncibigc 2d)ipcrtcr, ein (^Stbrouc^, ben fic beit Sltabern entlehnt ^aben. 3n bem

fricblit^icn Jötaii'a fic^t man bic V'cute faft nur mit lanaen 2 tL'tfen acr^n. ^cneru'aftcn

ftnb netb ',icmlicp unbefannt im Semalilanbc, betb fc^r aeftirdttet.

®ic älteibet bebeefen fid) mit ä'auimi'bllcnicna ober feinaeaerbten Selldjcn. 3^r Unter»

fleib befte^t aus einem me^rfat^ jufammcnaenafjten 2tücf Veber (bei Unoer^eiratf^cten and)

?lmcritano?), toeicbeö, unter ber redtten Scbultcr bin reitbenb, auf ber Unten feftaefnüpft toirb

unb biö über bie Huiee ^crabfäUt; über biefed toirb oft notb ein 2tüd ^eua um bie b'enbeu

aebunben. Süd jmeited J^uptftüd ber Slleibtina bient ber 'JOiero, loeldter aiitb bei ben

Äteibern eine a^o^ iDJanuicbfaltiafeit bet Stenoeubuna iuläpt uiib ald iDJantet, Sbdtol ober

flattembcd ,H(cib bient, unter Untftänben auch ben adiijen Hörper oom (topf bid jii ben

Sü^n ein^üUt. 3n 'JOhifbi(cba ift nur biefed Wetoanb in ('debraueb; in SsJarjt^eicb fdteint

ficb bie Hlcibuna auf ben erftaenannten '2dmr^, mclcber aber ^iet and ;h'iitbeu’,eua aofftliflt

toirb, 511 befebtänfen. SlUertoärtd foUen bic grauen barfufi aobf"- Sb'cnia forafam finb fic in bet

t^artradtt; biefe ift faft immer fcbmtijia unb in Utiorbtniua, halb oon einetn .ä'bffl bed iDiantcl«

bebedt, balb in ein 2tüd actoöbnlidjcd blaued JÖatimtttollen;etia cinaebüllt. ti^idtoeilen bilbcn fic

aud ben feitlicben paaren eine fleitie glecbte, metebe ald „Scbmatbtloetc" bid auf bie Scbultern

berabbänat. iUele Stdiieti traaen rbbtinac, bic meiften ftbmücfen ibten :jta(d mit einem

(Sebönac oon fSerlftränaen, toelcbed auf ber itiruft, att Stelle cined iWebaillond, ein £tüd

'Dtufcbel ober (VifcbUiocben trSat- Slmulete fiebt matt bei ibnen tocit feltencr ald bei ben

'Dtünnem. 3m 'Jtorben traaen bie oerbeiratbeten Jranen ein auf ben 'Jtadeti berabfaUenbed

Jiebntcrf oon blauet iöaumtooUe auf bem ijtauptc. 3n ^errär, 100 eine äteoölfernna aonj

anbercr Slbftantmuna toobnt, toeicben bie iraebten beiber bSlcftblcebter einiaentiapen oon ben

hier befdtricbenen ab. 3db'''’ßf|l0/ 9iarfcnfiffen unb .paarfraber ober Slamm finben

ficb Uei ben Somali aller l'anbfiritbe.

Süic bic Sitobnunaen ber Somali aebaut toerben, toiffen toir febon; auf bic innere

(Sinriebtuna b'täW’ boben toir notb feinen iölitf actoorfen. I^ad .t^nptaerätb ift ein

raubed 33ett, „Itibani" aeuonttt, oon berfelben Slrt toie bie .(titanba ber Stiabcli. ^11 biejem

aebfren Seile ober tüfatten. b'cbtcrc, oon
5ietnlicb a^obem iS'eflecbt aoorbeiiet, bienen ebenfotool

;um töebcden ber Sibc toie jutn töebiinacn bet iltänbc unb ald Ibürcn, ober ald Sebieb^

toättbe. Sl'clcbet Slrt bie Sod'aefebitre finb, haben toir nicht erfabren löitnen; nur fooiel

toiffen »hr, bap ISpfcrnstare an oielcti Cticn unbefannt ift. Tie (Idefäfie für tUfildi unb

Semen ober flüffiac 3?utter tocrbeit jicrlicb aud Sttob aeflocbten; fic balten bie Slüjfiafeiten

aut unb haben nur ben Slacbtbeil, bap fie nidtt atböUa aoro'a'td toerben föttnen. ,»5ur

Slufnabmc oon feften (^8oai*ä»ben bicticn aröperc, mit b'eber bebedte iUiattetifäde, ober

.^Ujfiftcn oon plumper (Seftalt. 3m Dlorbcn, too ntan auch .^oliiiäpfe tinb fepr bübfdtc

aefebnibte bcffel bat, ift ber U^ebraudt oon Slafcbenfürbiffen nid't unbefannt. 3it fleinen

(S^efäpcn oon Slafdieuaeftalt, loeldte and diinbenfafeni aefertiat unb mit Odladperleit, Saurid

ober aefärbtem l'cber ocr,ictt toerben, füprt ber Somali auf iKeiicit bad für feilte Slb»

toafebunaen nötbiae SBoffer mit ficb.

Tic IDiebnabl ber Sotttali lebt, toeil mit ber iUebäudit bejdtäftiat, l^auptfäcblidt oon

tbicTifebet Soft. Tad gleifcb bed l^immcld nnb ber jiebt man bem bed .(tameld

unb bet iSajcllc bei toeitem oor; Cdifeitfleifcb ftellt man fclbft biefem nad>. Süd Cdetränf

bient oor SUlcm Mamclmilcfa; bie 'Dlilcb ber Mübc nnb ^toäen toirb faft audfcblieplicb 5
U
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«cmcit «rarbcitct, ii'ddjc« iii sti'Bcr a)2cn(ie ',ut ÄuÄfu^t fcmmt. X^ic ®ctuincit ^abcn feiten

®elcjeii(>rit, ctu'aö SHctS, iDhama imt Xaticln ju erlangen, mir roenn jtc on bie Slüfte

fommen. Xort laufen fie Heine 'JUlengcn biefer äumeift au« 3nbien unb Jlrobien ^rbei»

gebrachten Oiahningbinittel unb benuhen fie fparfain auf ÜHeifen ober mährenb bet troefenen

3eit, mann ihre beerben menig 'Jliilch liefern. Suf 'Jieifen geniefeen fte auch Saffee, bo<h

nicht auf iinfere ilrt al« t^-tränf, fenbern ale) holMtflf® Bericht, in Söutter gerb ft et.

Önr gemijh''l'* ff^t^ tnapig. iberben fie mähre Treffer, menn ihnen ein 2)iahl umfenft geboten

mirb; fie rerfcblingen bann unglaubliche l'lengen Sleifcb, IHci« unb Semen, rcie um fich für

bie läge ber mageren .«oft \u entfehäbigen. Senn fie bem iyremben ein Stücf Seh ber»

laufen, fo machen fte nad' ihrer Sitte Slnfpruch auf einen Ihfil be« Schlachtfleifthe« unb

berjehren e8 bann auf einmal. Öanj anber« befchaffen ift bie Oiahrung ber Hüften»

bemohner; biefe leben groBtenthcil« bon grobem iörob, 'JJitama unb Xatteln. SBährenb be«

illorboftmonfun« genieBen fie bÄufiSbb iDlilch, meil ju biefer bie Hühe bei bem ftifeben

Rutter befonber« ergibig finb. (Sine Schüffel iRci« geftatten fte ficb nur an gefttagen, unb ba«

getroefnete gleifch be« ^taififdie« gilt ihnen für eüt Sebmaro’jeTgericbt. Jlur feiten ghnnen

fie fich gleijcb bei ihren 'Dfahljeiten, gembh«lich '>“b( ii'enn fie ©äfte haben, bon benen fie

angemeffene ISntfchäbignng für folchc i'erfcbmenbung ju ermarten haben. S3ei 9ia« pafun
nähren ficb bie Veutc befonber« bon frifeben unb gefaljenen gifchen unb ctmaei 'JDhama. Siele

Somali berabftheuen ben (f^enuB bon gifchen unb Sögeln unb befolgen auch aufeerbem eine

'JJJenge ber ftrengften Speifegefehe fehr gemiffenhaft. ©eiftige t^ietränfe finb ihnen ein

®räucl. 2 abal rauchen ift ben Somali unbclaitnt, bagegen lauen fie häufig Slätter»

tabal, melchem fie ein menig ipcljafcbe beimifclien, um ben (äefebmaef etma« häftiger ju

machen, fcbnnpfen auch mol.

3n feiner greijeit unterhält fich ber Somali (menigften« im ’Jiorben) gern mit Sthadi»

unb anberen Spielen, 31benb« mit 'JKufil unb laiij. Jpier unb ba lieben bie 'Dlönnet auch

SDaffenfpiele, hoch finb fie nicht fo gefchitlte gechter roie bie Jlraber. (Sine rege ©ercerbö«

thätigleit fehlt; tSifen« unb Veberarbeiten merben inbeffen recht hübfeb gefertigt. ®ie Seberei,

melcbe in einigen Hiiftenftäbten betrieben mirb. liegt jeht fehr batnieber, nur 'Slutbifcha

liefert noch über 3HO,(HX) Stücf SaummoUenjeug jährlich. 3m iBlattenflechten leiften bie

grauen oiel. Xer gang unb ba« (Sinfaljen ron gifchen hübet ben .'^uptermerbdsrceig

einiger lleinen ^täfelt. Schiffahrt unb ih'heberei liegt jumeift in ben ^äitbeii bon llrabem

nm> 3nbierti. Xer ^anbel ift nnbebentenb
;

bei gefteigerter Jiachfrage löniite jeboch tiel

©iimmi, Seibrauch, t’lmbra unb ilaffce au6geführt merben, beöglcichen Sieh, Iftänte, Semen,

StrauBenfebern, ßlfeiibein, 9ihinocero«hänter. Sitama er;eugeii nur menige hanbftriche im

UeberfluB. Sefamöl löiinte man namentlich an ben glüffen Xjnba niib Sobbi tn Slcnge

bauen, ebeitfo Hainele unb 'Jiiiiber bilben ben 'Jieicbthuut be« VanbeS; Schafe,

.Siegen, (Sfel unb Sfetbe fehlen nidit, Xie Somali best 3nneren, befchäftigen ficb

mit 3agb unb .ttrieg ober mit ber ISrnte ber ©ummiarten, an benen ihr hanb fo reid) ift,

ftellen llmsäiinungen für ihr Sieh her unb hüten bie Samele; alle anberen Slrbeiten, ffiaffer-

tragen, |)oljfällen unb ,'pnttenbauen nicht auhgenommen, ruhen auf ben Schultern ber grauen.

3m Scmalilanbe rerheirathet man fich in fehr jiigeiiblichem älter; bie Hitaben finb

gemfhnlich fünfzehn, unb bie l'läbchen brei',ehn 3ahre alt, menn fie jufammengegeben merben.

.^iratlmn in ber gamilie, fogar in beinfelben Stamme, finb oerpönt. Oinr in bem galle

tritt eine fcheinbare 31u«nahme ein, menn ber bemeibte Sruber eine« SJamte« ftirbt: lefeterer

ift bann, mie nach altem jübifdien ©efehe, oerbunben, bie oermitmete Schmägerin ju heirathen

;

foUte jeboch fein .'parehni fchon bi« ',nm äußerfteii SJaBe gefüllt fein b. h- hier rechtraä§ige

grauen enthalten, fo muB er eine oen biefen berftcBen. Ulan hält fehr barauf, fich nicht

unter feinem Staube 511 berheirathen. Xer Serheirathung geht eine gcfchäftliche Set»
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^anMung rurauS: fcfr Söräutigam uiit h'r söratitMtcr rcrftaiiHgcii i'icb, U’o« in eine I^if a[«

Saufpreis, Pomit i* micb tiefes Jlustrurfs betiene, ter antere an SluSfleuer gibt. I'ie §S^e

tiefer Summen riebtet ficb luitb 'Jiang mit 'i*ermijgen Per beiten |5ainilien, tSin Bräutigam

ten Stante bat nicht feiten bis 150 Ibsler jii jablen, jum Ibeil in CJelt. jum Ib^'l

i*ieb mit anteren ÜiWrtbfactien
;
gepbrt er jur Familie teS SultabnS, (o fteigt ter beim

Slbfcbluije ter :peiratb ju erlegcnte i.'reis felbft bis jn UKlf) Ibsltm. SJeit geringer ftcUt

fub ter JlVtrag ter 'Jliitgift, ton irelcber mon inteffen im Oiorten JiiebtS meip. ler

ilater gibt fte feiner Ii'cbter nach ter ^locbseit als unteräu§erIicbeS (Sigentbum; fie fann

tariiber nach ülelieben terfiigen, muß eS inteffen jurürfftellen, iMim fie tureb ibr Benehmen

eine tSb^i*<.‘itung seranlafet b<U- ^luBertem erhält fie etn ten (Slteni ein iöett, SDlatten

mit einige antere $MiiSbaltungSgegenftänte, unt ttn ihren Jreuntiiinen t'i'laSperlen, mit

tenen fie ficb bräutlicb fcbmüdt.

Senn es ficb irgent ermcglicbeti lifet, irirt tie ISbf »or tem Sati gcfcbltffen; falls

I'iefeS nicht angept, rertritt irgent eine antere 'iVtfon, iselcbe ten Ssrabn lefen fann, feine

Ätelle. )Pci itoUtiebung einer erftmaligen Iraiiung lä§t ficb tie töraut oft auS Schüchtern«

beit Pertreten, fpiift mehnt fie in ferfon bei. fint «'tbt® UngemSb"'

liebes. Ipaben beite Ipeile breimal oor Slbficht eitlicb funtgegeben, fo gelten

ihre ®ejicbuiigen für aufgelbft, uitb trei 'Dlcnate tanaeb bst tie grau tie greibeit, pon

'Jieuem 511 beitatben. tSine ibrau »irt mir bann tureb tie Irennung befebimpft, ipenn fte

Per fcbultige IbeÜ if<; anternfallS bellagt man fie unt febäbt fie bann nur um fo büber.

S3ei ßbebrueb bst ter 'JJiann baS fRecbt, feint pflicbtpergeffeiie grau 511 tSbten; tS gilt ®ieS

als einjig anftäntige Slrt, tie erlittene Sebmad) ',u fübnen. Ihttrinnt tie Sünberin, fo wirb

fte ton ihrem Stamme in fcbimpflicber Seife terftofeen. 3br aWitfcbulbiger fommt mit einer

©elbbu^c bapon. Uiiperbeiratbete 'Jfäteben, welche mit iOiännem Umgong pflegen, tnüffen

tarauf Ptrsiebten, fe tie reditmäfeige Öattin eines 'UfanneS ju werben. 3m JUlgemtinen

übrigens finb tie Somali nicht febt eiferfücbtig auf ihre Seiber; fie taffen fic uneerfcblticrt

geben unt jeigen ficb mancbmalS fogar gegen Untreue erftaunlicb naebfiebtig. Sehe aber

Xicm, welcher auch nur ten Schein auf ficb lotet, als ob et grauen ober 'JBföteben @ewalt

antbun loolltc — fein Veben wäre Penoirft.

Sirb ein Sinb geboren wirb, fo gibt ihm ter aiater einen Flamen. ®ie föhtttet bst

acht Tage nach ter 'Jiieterfunft allen iterfehr mit i'erfonen au^rbslb ihrer Sobnung ju

perraciten. Sic nährt ihren Spröjling felbft unt trägt ihn fpätcr in einem Stücf ^ettg

fortwäbrenb ouf tem tüittfcn mit ficb umher, felbft bei ter Srbeit. l'crnt taS Sinb laufen,

fo barf eS, aber immer nur unter ten ilugcu feinet Ülhitter, ficb tn Per 'Jfäbc beS ^ufes
umhemimmeln; unter ihrer Sluffiebt bleibt cS auch, bis eS erwachfen ift, oft felbft bis ju

erfolgenber löerbeiratbung. T'cr ißatcr fümmert ficb, gleich ten mciften iDluSlim, febr wenig

um ten jungen 'JlacbwucbS. lie ganje tSrsicbung beftebt im SluSwenbiglcmcn einiger

Sorahnoerfe unt ter gebrämhlicbften arabifchen SBrter; nur Senige, wabrfcbeinliih nur tie

Sinter ter StbeichS anb ter reichen Saufleute, Icnicn lefen. T'iefeS fchlicSt jeboch nicht ouS,

bafe ftch auch unter ten Somali cürjelne belehrte finben. SJei ten töebuinenftämmcn fann

man ton erjiebung eigentlich flsr nicht reben, wenn man nicht ein wenig änweifung im

Sogenfehie^n, 'Jleiten, SMebbüten unb fDlelfen fo nennen will.

SupUigerweife unb ganj im ©tgenfab ju ten Suaheli ift boS 95erbältni6 jwifchen

Sintern unb eitern ein febr locfereS. Crftere gehorchen wol auS gurebt tem 'Botet unb bet

fKutter, erweifen ihnen aber fonft febr wenig Achtung unb beeilen ficb, taS 3och ber eitern*

berrfebaft fobalb als mbglith abjufchüttcln
;
unb 5DaS ift im 'Jlorben wie im Süten baffelbe.

•Jlath ihrer 'Berbeiratbung fteben fie bem ipsufe, welchem fic entfproffen, faum nähet als

irgent einer onberen gamilic teS Stammes-, unt loenn fie ficb, wie eS oft gefchieht, auf
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iHcifcn fccgcbcn ober naeft längerct Jtbn'ffcn^eit ätirücffc^tcn, jo jtigt fi(b nwtfr Seim MbjcbicS

no(b beim Oicterje^n eine befenbere perjliibteit. Sluagebilbet ift bie ®oftf teunbfdiaft.

®Jct einen Jrcunb bet einem beno^barten Stamme beju^t, mirb gut empfangen unb bemirt^t,

fo lange er bleibt; bei feiner Slbrcife erhält er ein ©efebenf, »elt^« im '45er^ältniB ju feinem

IKange ober jur ©röpe ber greunbfrtmft ftebt.

3eber Stamm ^t einen ftabi, irelcber mit ber ©erecbtigfeitopflege betraut ifL

SBitbtige gälle merben, bei ben iöfcbjcbcrtin »enigftenö, bor bem Sultafm entjebieben. flK)

Strafen fennt mon nur ©elbbitgen unb bie ipinriebtung. b'e^tere tommt nach ©uillain faft nie»

mal« bor; felbft für Icbtftblag tann man fiib burtb ein fogenannte« Jölittgclb lo«faufen. I)ie

(intj(^äbigung«fumme beträgt, bejenberä wenn ber Scbiilbigc nidbt jiiglcitb ber ängreifer ttwr,

fmnbcrt Äamelftuten mit i^ren 3ungcn ober eine entfpreebenbe Summe t^klbe«, wobei man

jebe« X^icr jnm äUert^e eine« Übalcr« ftböfet. ißlutigc tRaufereien finb feiten, »eil

ber ®elcibigte e« borjie^t, feinen Söiberfacber ju einer ©clbftrafe rerurt^cilcn ju laffen; oft

meint mon olferbing«, bie f^trteien »ollen ficb gegenfeitig jerfleifAen, boeb gelingt e« ben an«

»efenben greunben faft in allen gälten, bie ffiütcnben, »eltbe übrigen« nur einen erbeutbetten

äJiberftanb entgegenfeben, ju entwaffnen. Um fo bänfW'^ Mampfe jwifeben ben ber«

ftbiebenen Stämmen; berartiger „Heiner Jtrieg" febeint fegar bei ben Somoli, mit äu««

nabme ber friebfertigeren SDfebfibertin, ber gewöbnlicbe 3lucb b't'f*’«*

wenig ©lut. ©efangene werben nicht gemacht, »eit ber Somali feine Vanb«leute nicht in

SHaberci bcrfonfen barf. Ser bennoch in bie ^änbe beo geiiibe« fällt, war burtb ©er«

wunbung bebinbert, ba« Schlatbtfelb ;u berlaffen; er wirb gut bebanbelt, ba er faft immer

einen ©erwanbten ober ©efannten trifft, weteber ibn pflegt unb nacb ©eenbigung be« Äriege«

ihm bie SRüeffebr unter bie Seinen ermöglicht. Sobalb auf jeber 'Seite einige Veute, oft taum

ein Dubenb, gefallen finb, wirb griebe gefcbloffen unb ber Uebtrfebup ber Xebten bem

betreffenben Stamme burtb ©elb ober ©elbeowertb bejablt.

T>er Sultabn — im flierben „@erab" genannt — h«tf "-'o biefe Sürbe überhaupt

Borfommt, jiemtich wenig ®nflu§, ift auch nicht Vchen«herr be« ©oben«, wie T'ie« in

anberen mahammebanifthen Vänbern ber galt. 3m SDiebfchertinlanbe beftehen feine tftn«

nahmen au« einer Slbgabe Bon einem 3>wit5i9ftcl ber tJmtcn, ebenfoBiel Bon ber ^^thl ber

Samclt, unb einem Bth'üel Bon ber ^ohi ber BitAfd- Sujierbem befieht et eine Mopffteuer

unb einen SuSfuhrjoll.

3n Sachen be« ©lauben« nehmen e« nur einige Stämme ',iemlich ftteng; im ?lUge«

meinen hängt bem Somali ber ©iahanimebibmu« lofe auf ben Schultern, unb fein ©otte«

bienft befteht nur in äußerem öeiwetl. ®ie in gefegneten ^'anbftricben wobnenben Somali

finb Biel ju htiltt unb leben«luftig, al6 bafe fic ficb bie ftrengen ©orfdiriften be« 3«lahm

gutwillig aitfbürben toffen follten; nur ba« eine ©erbot ftrenger Selten, ben ©ebrauch be«

Slauchtabaf« betreffenb, wirb Bon ihnen gelNilten, Bermntlicb weit fie an nnb für ficb feinen

©efehmaef am 3laucben fittben. Sic folgen nach ©iirton bem ©efenntnig ber SchafeYten.

tSrbfehaften »erben ju gleichen Xhf'Itu unter ben Söhnen be« ©«rftorbenen getheilt.

Schon am 9. September ©ormittag« 11 Uhr, beim erften Sluffiben unterhalb ©arböra,

hatte bet ©aron ben ‘äbani nebft ben bciben ©arafa unb bem X'olmetfcher Meto an l'anb

gqthicft, um feine ©riefe abgeben unb frifebe !tebcn«mittel befebaffen ju laffen. ?tm

anberen 9Jlorgen tarnen bie Slbgefanbten an ©ort> jurflef. Veben«mittel brachten fic nicht mit,

unb ihre fRcuigteiten waren nidit bie beften. 3u>ei Stunben oberhalb ©arbera, fagten fie,

hemme ein groher Saffetfall bie Sciterfah«, auch jtitn bie ©cwohner oon ©arbera unb

©ananc in Mrieg Bcrwictclt; ©anane liege noch tehn bi« fünfjehn Xagemäqdie entfernt.

Seil Sbbio fchon non allem Anfang an fidi augerorbentlid) furebtfam erwiefen hutte, fo
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^igte man einiget 'äRigtrauen gegen bieje ^i^erubte; eicUeic^t ^atte er fie eigen« erfunben,

um ben öaron »cn bet Söeitertei)c juriicfäufc^tecten, ober er ^attc fu^ bon ben ®arbcrancm

aUer^nb «ügen aufbinben (offen. 9iocb 9 Ul?r SKorgen« ging betten felbft an l'anb.

2)ct »ulta^n ober ®(bcieb be« Crtc«, ^lommabi ben ftcro, empfing i^n mit arabifcljer

Jpbflicbleit. (Sr beftötigte im SlUgemeinen bie oon Jlbbio überbraipten ‘Jlatpricbten ,
menn»

fepen nach ipm bie jtusfiiptcn bei meitem nitpt mepr fo fcplimm loaren. Die geinbictigfeit

mit ben SBetoepnem oon @anane ttenigftcn« toor erlogen, nur baä fepräg gcgenüberliegenbe

Dorf i'a(a lebte im Streit mit ipnen; ber SBeg naep ®anane foUte nur oicr bi« fünf Xage«

reifen erforbem. SU« ©aftgefebenf mürbe ein Oebfe an ®orb gefepidt, in ba« Jöoot ober

ein £o(f 3)hama, ein @efä§ mit SDW((p unb eine Slnjapl ^üpnet unb Cier gelegt.

$ammabi ift, wie bie meifteft SBewopnet oon ©otbeta, ein fepr ftrenger SDiapommeboner;

et rompt unb fepnupft niept unb bejeugt fo((pen Stbfcpeu cor bem lobof, bog er fein eigene«

^»u« niept betreten »olltc, a(« fein S3efu(per mit brennenber tSigorre oor ber Xpür

fog. Dem Slnfcpein noep genog Jwmmabi ben Sero niept gerobe cicl ©nflug. 3pm jur

Seite ftonb bet gleicpfoU« beim (Smpfongc gegenwärtige Sepeiep Slmcio, bet moplpobenbfte

(Dfonn ber Stobt, ein „®ruber" be« Sepeiep« 3igo in iBromo, olfo ein l'enconbtcr Slbbio’«.

'Jtoepmittog« befuepte Deefcn bie Stobt noep einmol, bieSmot in iBegteitung oon Sepiefp,

Öint unb Drenn. ®n groge« ©efolge empfing fie unb begleitete fie beim äbfepieb noep bem

iBoote jurfiet.

Slm 21. fupr ber ©oron mit Slbbio unb bem Sepeiep Slmeio noep ber Orrtepoft üolo.

Diefe ift bebeutenb Heiner ol« ©ortero, unb niept burep eine 'Dfoucr gefepüpt. Der f)äupt>

ling fomol icie bie ©nwopner jeigten ein frcunbliepcfl ©crpolten, liegen fofert eine 3^8^

feplocpten unb fepenlten einen Depfen jum Witnepmen ouf bo« Sepiff. 3“ ftponbeln war

oon ipnen burepou« 9!iept«, weil fie gar ;u übertriebene iforbeningen ftellten.

Sluep in ©atbeto jerfeplug fieb log« botouf ber Jjxinbel. Deelen erflörte ben 33er»

(öufem, fotepe greife jn forbem, fei ebenfo gut wie Steplen. Um aber ju jeigen, bog et

niept geizig fei, fepentte er ben beiben Slelteften je ein Stüel 3«u8i fw nopmen e« foltblütig

an, mögen forgföltig noep, ob e« ouep bie gepbrige l'önge beföge, fepienen fiep ober niept

im ©eringften befepomt ju füplen. Slbbio benopm fiep bei biefen ©erponblungen fo albern,

bag Sero bem ©oron peimliep bemerfte, biefer SDlonn werbe ben Dlffungu noep in Unonnepmli^»

(eiten mit ben t'euten cerwieteln. 9taeb langem Sieben cerfpraep bet Sultopn enbliep, aept

bi« jepn Sötte 'Jitamo ju liefern. Slbbio crpielt ben Sluftrog, fte in (örnpfong }u nepmen,

(am aber bemfelben noep feiner gewüpnlitpen Slrt niept naep, unb fo war bo« ©ctreibc am

anbetn läge wieber cerftpwnnben. ^ultpt gelang e« bem ©oron, noep felbft einige Stpafe

unb nWprere Sötte 8orn ju erponbeln ; et mugte, wie er einfop, Sllleä ielbft tpun, benn

Slbbio potte in ber gonjen 3eit be« Slufentpalte« cor ©otbero erft ein einjige» Stpof getauft.

Dag man in jwei cerpöltnigmögig becSltcrten unb niept gon', armen Crtfeboftcii niept mepr

l'eben«mittel beftpoffen tonnte, wot offenbar niept in Drbnung, unb bie ©ermuiung log

nape, bog irgenb welepc Siönte pieron Sepulb wöten. 3n ber Ipot erfupr ouep Deeten

eine« löge«, bag ^mmabi ben Sero ben ©efepl gegeben pobe, ben Guropöcm Siiept« ju

oertaufen. Der (leine Sepeiep ging, ba Diefe« Siiept« frueptete, in feiner Unoerfepömtpeit

foweit, bem ©oron burep Slbbio glüetliepe Sicifc wünfepen ju laffen, b. p. warf ipn ouf

pbfliepe SS3eifc jur Stabt pinau«. Cb man biefc 33erftp(ctpterung ber ©ejicpungen bem Slbbio

JU cerbonlen patte, ober ob bie lleute au« eigenem Slntriebe fo ponbelten, war niept tlar

JU erfepen.

Um in einem fo ftpwierigen 5'illt niebt allein ju entfepeiben, befprotp ber Sieifenbe bie

nun JU ergreifenben SRagregeln mit Stpitf. Der Stopitön rietp, weitet ftromoufwört« ju

fopren, ba man cielleiept halb anbere Dörfer tröfe, in benen ber ipontel minber ftpwicrig

Digilized b>



332

'^i’dcii aber mar anbercr Jüifidjt: et "ut noch auf bret läge iVbenSmitwl jih

tjic 1U2aniif(taft unb fürchtete, üt greje Unonne^mliiibrcitcn ju gerätsen, wenn et ueittt eben

lc'\'*‘»eTE befferen SDJatft fänbe. (Saben bie ®arbetanet nic^t gutttUlig nac^, fo bBeb

übrig, alä ©cwalt gegen fie ju brauten, fo unangenehm ihm SJiefe« Bat, jdicn

DcSI^vilb, weil bann bie SüafferfitaEe beä rfuba für feine (Sjpebition, unb »ieUeidg nedj fät

ianac 3**1 banacb, oetfthloffen gemefen märe. ®omit iKichtä unoetfneht bliebe, fdiidte n

nochmal«! an i'onb unb lieg ilmeio bitten, an ®orb ju tommen
;

et gebacbic ihn fo

lot»sc gurücfjuhalten, bi« man Vebenämittel in genügenbet ÜDlenge geliefert h^t«’ ®ibet

(Sciwarten etfehien Slmeio nach Überlauf einet 3tnnbe unb ertlärte, bafe er etft icht eon

cic^cn bUotgöngen erfahre, ba er einige lagelang in (Sefchäften oerreift gemefen fei; wie

^ammabi ben Jtero fclche iöefehle erlaffen Bnne, begreife et nicht, ba fener gar nid|t bie

iDlad^t hdbe, fie burchjufeheu. (Sr für feine 'fJerfon fei gern erbbtig, ben »erlangten fStotiant

JU befc^affen, wolle auch ben Scheich jut jlbbittc jwingen.

i)ia^ biefen (Srflärungen mürbe «meio ungehinbert entlaffen. 'i'on feinem SJenehmen

hing jefet, wie man mol fagen batf, ba« Scbidfol ber Stobt ab; benn, hielt et fein Sott

nicht unb fpieüe mit ben änbeten unter tutet ifeefe, fo mar ein blutige« 3ui®>mnentttffen

unocTinciblich. 3“™ ©lüde lief imch ?llle« gut ab. Jll« Werfen am SKorgen be« 24. an

Üanb fam, brachte man ihm einen Ochfen jum iSefchenf, jmei anberc jura fSrtife »on je

»icr Xhalern unb brei Schafe für je einen Ih^Ift S^ertoufe. ?lu^rbem würben im

rorfc X!ala noch hmtbert S(ia§ Ülltama foroie eine iDienge (Siet unb ^ühner erhanbelt, foboB

bie aJiannf^ft für jwölf löge reichlich »erforgt war. 21m Nachmittag trat (pammabi ben

Sero bem SJaton entgegen, legte feinen lurban auf bie iSrbe unb bot bie ^nb jur 3}ct<

jbhnung; al« einjigen (Sntfchulbigung«grunb gab er an, ba® bet leufel in ihn gefahren

toöre. X>er Söaron, noch emfjört eon bem ilerhalten be« Scheich«, ging an ihm oorübet

unb wanbte fich ju 21mcio mit bet tBemerfung, baß et mit ipommabi ben fteto 'Nicht« mehr

ju thun ho*’*t 3ub> 3«<h*b jeboch, bag et nicht feinblith gefinnt fei, fchidte et ihm

butch Slbbic ein ©efebent »on achtjig 2)orb Slraerilono unb fünf b*"* gleiche

Summe, aber bie bophelte UNenge ^aummollenjeug, erhielt 2lmeio.

(£8 würbe nun 9llle« jut äbrtife fertig gemocht, l'eiber entlief in ber 'Nacht ein om
Vanbe ongebunben geroefener Och«, auch mürbe eine noch oetfptochenc 3Nengc Sorn nicht

gebracht, fobaf an bem ‘^robiant ein 2lu«fall »on jmei lagen entftonb. ®a« ©elb für ben

entloufenen Cchfen mürbe ollerbing« jutücfgejahlt, hoch önberte ®iefe« ben Sachberhalt nicht

»iel, ba mon ja, wenn 'Noth eintrat, »on bem ©elbe nicht leben fonnte. Jtüh fech« Uhr
am '25. fehle fich her Seif in @ong; lurj nach üf Uhr erreichte er ben fogenannten

SafferfoU. ,

ß
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ic^tet Äuffi^tn If« ffltlf. — *n btr 3ttomfi6ntOt obttbalb Satbfra. — Srbtitot am SBracf beä ®ttf,

Sxdcns Mbitife nad| Sarbtra. — 3)tr UebcrfaO. — Sin falgtnfcbnxrtr SntfAlufi — WOdfabTt na(b

SanfibaT. — 9$crgtbli(bc iBtmfibungtn. — ffiag man übtr Scdenb unb binig @<bi<^al nfubr. —
titimlcbr btr übriggebliebtnen günf. — SSi(btigItit btg Xjnbaflufitä für btn ®iniiemwtltbt. — 35«

^obbiflug unb bit ^ftn btr Somalitilftc.

(Sin eigentlicher ®<tffetfall nwr e« nicht, nxi« hw t*” 5fi*6 berfhcrrte, hoch immerhin

ein hebenfliche« $inbemi§ ter SEPeiterfahrt. Tier $trcm fehefe mit einer (äefchmintigleit oon

etwa fech« ©eemeilen über einen ftarf geneigten, mit Steinen hebeeften Öirunb bahin; biefe

o**« •»« naheju bie äugerfte, inelche ber SPelf hei »oUer T'ambffraft ju

erreichen eermochte. Daju ttKcr e« jtwifelhaft oh baä überhaupt genügenbe liefe

befoB, um bem Schiffe ben Durchgang ju geftatten. Um fich tor JUIem h'trüber (J^mißheit

JU cerfchaffen, fepiette ber ©aron fofort ein ©cot jum Sonbiren au«. Die mit biefer Arbeit

©eauftragten liefen ba« ©oot oom Üanbe au« etloa 2()0 Schritt toeit hi« jenfeit ber Schnelle

hinaufjiehen, »ertrauten fich bann ber Strhmung an unb magen, »ährenb fie in rafenber

6ilc h'uahfchoffen, bie liefe be« SBaffer«. Dicfe« mürbe mchrmal« mieberhclt unb bahei

immer eine Jiefe oon nicht eiet über brei gug gefunben. ^tierhei mu§ jeboch hemerft merben,

ba§, ba in golge ber ^teftigfeit be« Strome« ein Penten unmfglich mar, ba« ©oot immer

auf bemfelhen SSkge hmahgeriffen mürbe; bie SDJhglichfeit, ba§ recht« unb lint« Don biefer

Scnbirung«linie fich leichtere Stellen hefanben, hlieh atfo nicht au«gefchlcffen. Slm nächften

läge (
26 . September) mürbe bie Unterfuchung be« gahrmaffer« fortgefept, opne bag ein

mefentlich anbere« (Srgebnig erjielt morben märe.

Da ber SSPelf bei feiner jepigen Vabung gegen brei gu6 Diefgang h«ltff Mx>r ein fepr

mißliche« Unternehmen, ipn über bie Stromfchnelle h'n>uf0J«führet- ©ermehrt mürbe bie

'Schmierigfeit baburch, bag bie gahrftrage nur achtjig bi« punbert gu§ breit unb am ©eginn

ber Schnelle überbie« burch eine Sanbbanf oerengt mar. 3''>ei anbere Slrme be« gluffe«,

burch eine gräßefe unb eine fleinere gnfel gebilbet, boten noch meniger 9tu«ficht auf ein glücflicpe«

Durchfommen, meil ber eine ju (eicht mar, ber anbere aber, in melchem ba« @efäll ein meit

geringere«, eine fepr fcharfc ©iegung machte. 'Jiumnepr lernte man erft ben Schaben, melcher

ber (Sjpebition burch ben ©erluft be« ©affepartout ermaepfen mar, in feinem collen

Umfange (ennen: in ©efip be« flcinen, leicpt jerlegbaren Dampfer« patte felbft ein ffiaffcrfall

ba« ©erbringen ber (Sppebition niept pemmen föniteti!
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®eden ü6cT(rgtc mit Mapitän ton toaS ic^t gcjcirc^cit foKtc. SDH^ang b«r

Skrfut^, bic ScbncUe ju übcTOinbcn, fc trat »orauörtc^tlic^ baä St^iff ein unbraiicbban^

Stad; würbe et gat nitbt unternommen, fc tonnte cd wenigftend noch baju bienen, bie

febWätSeten aKitgliebet bet Cjpebition, welc^ an bet itanbreife nicht theilnehmen tonnten,

fowie bie überflüfftgen ©egenftänbe nach bet Hüfte juiüdäubtingen. Sro|}bcm Wat bet Stnreij

gto§, ben 33etfucb ju wagen; beim oberhalb bet fcblimmen «teile hotte man mehrere

IDteilen weit »ortteffliched gahnoaffet gefunben, unb nach ben Jludfagen bet (Singebotnen

burfte man hoffen, ben ging noch eine gute Strede jenfeit bet berühmten ^nbeldftabt

@anane benuhen ju tönncn. SluBcrbem hatte man in ®atbeta »emommen, baj ein anberet

Tiampfer ben gluB heeouftäme unb fchon bid ju ben Safeguabütfem eotgebrungen wäre.

T'ie Sahrheit bed ©crüchtcd lieg fieb tanm bejweifeln, ba bad gefehene Sebiff fo genau

befchrieben würbe, bag man ohne Seitcred einen Schraubenbampfet etlannte, unb bie l'eute

hoch einen folthen noch niemald gefehen hatten. Selched «chiff cd war, blieb freilich jweifelhaft.

9tur bie Sinnahme, bag fJieingftone mit feiner „tabp Siiaffa“ ben glug herauftam, hatte einigen

Slnfpruci auf S&ihrfcheinlichtcit, obwol bein 58aton nicht unbetannt War, bog llioingftoned

IXtmpfer geben gug liefgang hotte, alfo oiele «teilen ohne befonbete 3?orrichtungcn nicht

hätte überwinben tSnnen, unb obwol ed unbegreipich blieb, wie ein IDtann »on Vioingftoned

Stufe cd Dor bet Seit rechtfertigen wollte, einen ging ju befahren, welchen ein anbercr

fchon jum gelbe feiner gorf^ung erwählt unb bereitd mit fo grogen Opfern ju ctforfchen

begonnen hotte : et hätte hoch ouf feben gall Worten müffen, bid ®icfcr feine wohlerworbenen

Sntechte freiwillig aufgab ober geh ald unfähig erwied. Selche oon biefen Ueberlegungen

bad meifte (Sewicht hotte, mag h'er unentfehieben bleiben; gewig ift nur, bag Deden ben

(Sntfchlug fagte, foweit wie irgenb möglich mit bem Schige oorjubringeu. I?et IDompfer

foUtc Stochmittagd 2 Uhr biegt am linfen Ufer bed gluged hinaugahten , weil gi« eine

berhältnigmägig geringere «trömung war. ®renner würbe mit einigen Siegern audgefihidt,

um einige überhängenbe ®äume umjuhauen unb anbere fichtbare Jpinbernige ber gahtt

thunlicbft JU entfernen.

3ut beftimmten 3ei> »urben bie anfer gehoben. ICic «pannung im Segel betrug

anfangd breigig ffunb, ging aber halb mehr unb mehr jurüd. Dennoch bewegte bet Seif

geh langfam oorwärtd. Unmittelbar oot ber «chncUc angelangt, füglte man plöhlich einen

«tog. Dad Sommanbe „haltl" crfchollte fofort, aber im nächften augcnblide fchon, ald ber

Strom bad «cgig eben rüdwärtd trieb, ftieg cd mit bumpfem Sraihen oon Sicuent auf. ®n
leifed 3'tteni butchlief bad gahrjeug unb — ed fag feft, trog Strömung unb Dampffrag.

Siech fchien nicht olle ^ognung bcrlorcn, beim ber Seif wor fa fegon öfter auf ®runb

gerathen unb boeg immer wieber lodgefommen. SSalb jeboeg würbe ed Sillen flat, bag jwifchen

bem grüger unb bem fegt (Sefegehenen ein grogcr Untcriegieb obioalte. Sud bem SDiafebinen»

raume braitg ein Sfufen unb Wärmen empor; bad Soffer trang mit fDiacgt in ben Siaum!

Segen bebedte cd ben $obcn, unb mit unglaublicher ScgneUiglcit ftieg ed immer göger, bid

cd innerhalb in gleiche ^lögc mit ber gläcgc bed Stromed ftanb!

SMc in allen folcgcn gällen bewagrte auch gier ber IBaron eine bewunbemdwerthe unb

unerfchfitterlicgc 9iuge. ®claffen unb mit Umficgt crtgeilte er bie nötgigen SSefeglc jur

©ergung ber öütcr, beftimmtc om recgteit Ufer bed Sluffcd einen ficinen, ringdum oon

SBalb begrenjtcn jum llagcr unb lieg bic Vabung in ben ©ooten bortgin fegoffen ;
bann

lieg er bic l'ede genauer unterfuegen unb erwog bie iDföglicgleit, bad Segiff wieber Pott ju

bringen, ©icr grogc, fpigige Steine gatten fieg in ben S^ipdboben cingebrflett mtb ragten

nun Pier bid fünf 30U toeit in ben Sfaum ginem
; auf ignen fag ber Seif wie feftgcnagclt.

Cr gatte fieg in Jem Ü)2age, wie bad Soffer einbrang, immer tiefer in bad Sfip gebrüdt.

^tte er, wie bic Siilboote, oont geringeren Xiefgang gegabt ald ginten, fo gälte er in biefer
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Jöcii'c nicmalÄ foftfa^tcn füiuicn ober iwätc ipcnigitcuÄ loiebter »cn ber Untiefe ipieber ab»

itefommen — ein llmftanb, tnelcber fünftifl^in bei bein S)au son ®ampffcbifjeit für 3)efabrunfl

unbetanmer filüffe ferfliam beadjtet »erben feilte.

Um bie niebt eb"f 'J)Uibe aufdcfunbcnen Vetfe yi biefaten, mu§tcn bieömal ungcii'fbnlicbe

'JJittel erfltiffen »erben. iDMn befeftiflte, fobalb bie (?'üter in 5i(ber^eit gebracht waren, über

jebem ber eingebmngcnen «teinc einen hblscnien Mafien, über ben l'ängöriffen aber filäbefcblagene

iöreter, iinb yrar eermittelft Stangen, »elcbe fitb gegen bie ®ed»anb ftübten. iDeppe unb

iörtngmann ncbfi einigen Siegern botb’n mit biefer Jlrbeit brei »olle läge ju t^nn, jumeift

bi» an ben Vetb im Sltaffer ftebenb. Dann »nrbe an ba» gortfebaffen beS cingebrungenen

il^ffer» gegangen. Durch 'JDienjdwnlraft halle ficb Diejc» faum beiocrffteUigen laffen; eä

»urbe baper ber Slolben ber tUlafebine »on ber Jj)aupt»elle abgctuppelt unb eine iierbinbung

ber Scbaufelräber mit ben 'i'umpen hergefiellt, fc baß eine Slrt £tbiff»mühle entftanb. So
gaK'ii bie h't'H'ü arbeitenben dfiber bem Itiract einen Schein »on JJ3e»eglichfeit unb beben,

»ährenb e» hoch hülfl»!« loar al» je.

3n 5»ifchen »aren am Vanbe fünf ^elte anfgefchlagen »orben. 3n bem gröBten »urben

^eugballen, Gewehre nnb Scfaief,bebarf untergebraebt, in einem jioeiten bie 3nftrumentc,

ürjcncien n. f. f.; bie pAefehühe unb anbere Wegenfiänbe, toelche burch iKegen nicht »erborben

loerben tonnten, blieben im greien am Straube ftehen, erftere ohne baffetten. bin eine

löefeftigung bt» bager» bureb einen Dornoerhau badne man nicht fogleich, »eil bringlichere

blrbeiten »orberhanb alle Hräfte in blnfpruch nahmen. Uebrigen» fürchtete man bücht»

weniger al» einen Angriff
;

hatte man bod) febon mehrere lüiale bie sütaaren an baub

gefchafft, ohne eine geinbfeligfeit erfahren ;n haben, wie jo ouch auf ben »erfthiebenen

3agbftreifereien biiemanb üi (Gefahr getommen loar. 'Dian fühlte fid) eben »oUfommen fitber

nnb ergriff feine DorfichtsmoBregeln weiter, al» bap man bie 'Jladit über einige Diann on

banb fchlafen lie§ unb an beibe iSnben be» bager» je eine idache mit fcharfgelabenem

Wcirehve ftellte.

Der Söaron hatte fith fchon om läge nach Unfälle entfchloffen, in feinem Söoote

nach Sarbera yirüchjufahren, nm neue beben»mittel einäufanfen; beim ber ganje i'orrath

für breipig 'Diann beftanb nur noch in einigen Süden 'Ditaniatorn, »ier Rob Schiff»jwiebod,

y»ei 3>Wt' »i't etwa» eingemachtem gleijch unb Öemüfe in äilechbofen. bint, 'Jlbbio, bie

Rührer ober Dolmetjeher Jöar ata unb Sero nebft »ier ber onfebeinenb äu»erläffigften 'Jieger

joUten ihn begleiten; Drcnner folite bie»mal jurüdbleiben , bamit ba» Säger nicht »hne

ilufficht loüre, inbeB bie blnbcren im Schiffe orbeiteten. Sie nahmen ji»ei Doppelgewehre noch

Sefaucheup, je »iersigDatrenen, jwei 'Jieoolrer mtb fcharfe$aumeffer mit; bie'Deget ober erhielten

»ier Sarabiner mit fünfnnbfiebjig Stfld .«ugelpatroncn. 'ill» Daufchmittel hatte Deden mehrere

®allen 'fJerlen u. bgl. ',urechtgelegt, baju eine Summe »on fech»hunbert (?) Dhalern theil»

in #olb, theil» in Silber, (ir wollte mbglichft halb »on ber Stabt au» bcben»mittel fchiden

unb einen Srief mit 'Diapregeln über ba» loeitere 'ikrholten bet CppebitionSmitglieber, ivöhrenb

er felbft yi Sanbe nach C>lanane ginge, um bort alle» 'Döthige für bie Seiterreife »orjubereiten.

Rür ben Rail, bop ber äSelf nidrt »iebet flott ju bringen loüre, foUte au« bem $»oly»erfe '

be» Schiffe» ein löoot ober Rlop gebout werben. 'Düt ben SDorten: „leben Sie wohl, ich

benfe, in »ierjehn lagen fehen wir un» wiebet!" beftieg er om 28. September »or läge»«

anbrudi bie tf»ig, winttc noch einmal yim iJlbfcbieb nach bem 'ü.telf hinüber unb »erfchwanb

bann hmfci ber nüchften Söiegung be» Rluffe». Heiner ber yirüdgebliebenen (Europäer hat

ihn je »iebergefehen. _

9lm 30. September woren bie Slrbeiten om Schiffe unb im Saget grbptentheil» beenbet.

Der folgenbe lag, ein Sonntag, würbe ber (Srholung gewibmet. Die 3üger gingen
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Sormittag« auf feie S3irfc6, trobei fic bo8 @lü(f batten, unter anbetent Silbe ein große«

glußbferb 5U erlegen; natb Jiftbe foUte ba« Vager mit einer SSerftbanjung umgeben werben.

iis nxtr gegen 1 Ubr 3)fittag«; bie (iurobäer batten e« fid) im Schatten Der 3fltt “••b btd

(Sebüfebe« umber bequem gemacht, unb Die Sieger erfreuten ficb ni^t minber be« fügen

'Jiiebtätbun«. ®a rief auf einmol Xrenn, welcher am obent 9ianbe be« Vager« hinter einem

Xifebe foß unb la«: ,4>trr »on Sebiefb, feben Sie boeb, brühen om anbem Ufer finb eine

iDfenge (Singebome! Sa« mügen bie wollen V" ®er Stopitän erwieberte: „'äb, ba« werben

bie Jj3oten oom iöaron fein, bie Den oerjprocbenen ®rief unb bo« Scblacbtoieb bringen."

3ebt ertönte Don brühen ber iRuf herüber: „hohohoi, clcire ken“ (bringt ein ®oot!j. (Infolge

beffen würbe ba« ©roßboot bemannt, unb Sereng, ein mit bem Vanbung«bienftc betrauter

arabifeber iDüfcbling, erhielt ben SBefebl, noch bem anberen Ufer ju fahren unb ju fragen,

wa« bie Veute wollten, boeb unter feinen Umftänben 3emanb in ba« Jöoot ju laffen. ®o
«ereng ficb brühen in alljulange Unterbanblungen oerwicfelte, würbe er suriiefgerufen. ßr

berichtete, baß jweibunbert bewaffnete Somali ^r wären mit ber ®otfcbaft, angeblich

Dom Sultabn Don iBarbera, baß bie Vabung be« Schiffe« auf ba« anberc Ufer gefebafft

werben möchte, weil auf bem rechten ein Angriff ber ©alla 511 befürchten Wäre ;
oom 4)aron

felbft brächten fic feine 'Jfacbricht. ®iefer iöericht würbe in fo oerworrencr Seife gegeben,

baß man erft nach mehrfacher Sieberbolung barau« fing werben fonnte.

®a« flang (ehr befrembenb, benn, loar ber sSaron noch in ®arbcra, fo hätte er jebenfall«

einige “nb b^Ue er bie Stabt febon oerlnffen, fo mußte Doch bie erwartete

Senbung ba fein. Segen biefer Ungewißheit, unb ba bie Somali, «on benen juerft brei,

bann nochmal« brei auf eine Sanbbanf oberhalb be« Seif gewobet Waren, wieberbolt nach

bem ®oote riefen, febiefte ber ifapitän noch einmal Sereng mit bem Sluftrage butüber, einige

ber Veute, ober nicht mehr al« fetb«, nach bem Vager ju bringen, bamit man 3iäbere«

Don ihnen erführe. Slaum war ba« ®oot an ber Sanbbanf angelangt, al« bie fcch«

Somali bort fich auf baffelbc ftürjteit, bie Darin befinblicben Veute in Die glucht fchlugen

unb (ich be« gahrjeug« bemächtigten — bie überrumpelte SDlannfchaft futhte ficb burch

Schwimmen ^u retten. 3« glc^'thcr ertönte ein ^omfignal au« ber Schar ber Somali,

unb Darauf hin ftürjten am linfen Ufer }Wanjig bi« Dreißig Srieger mit gefthwungenen Vanjen

}Wifchen ®üfchen unb »«« Süben her lautlo« in ba« Vager.

®ie Slufmerffamfeit bet ßutopäer würbe erft baburch erregt, baß bie 3ieger ber ßp>

pebition, laut htultnb, mit entfehten ©efichtcrit an ihnen Dorüber (prangen ober ficb in ben

gluß warfen. ®cppe, welcher einen güitftigen Stanb hotte unb Jllle« überfehen tonnte,

fchrie nun mit gellenber Stimme: „ju ben Soffen! ju ben Soffen!" aber, Die am Stranbe

®efinbli^n, Xrenn, Schiefh, ®ringmann unb jlanter, waren Durch ben plöplicben

Ueberfall «on ben Soffen obgefchnitten; nur Vehtercr hotte «on ber aKorgenjagb her noch

(ein Doppelgewehr bei (ich. Xheiß unb ®eppe tonnten (chnell noch itbet einen Karabiner

ergreifen. Der ßinjige, welcher eine einen witffcuiten ipinterlobcr unb genügenben Schiel«

bebarf 5ur ^inb hotte, war ®rcnner. ßh« « ober noch 3«! gefunben, ficb ju erheben, war

bo« fliehenbe ©etümmel fepon an ihm Dotüber; ihnen nach burchciltcn furiengleich, unb mit

langem, fliegenben ^at unb hbehgefch'Diingcnen Speren, bie buntlen ßkftolten ber Somali Den

offenen ^lap im 3iu. ®renner fühlte Weber gutept noch 'JKut
;
nur ba« Deutliche ®cwußtfcin

burebjuefte ipn, baß e« jept jnm Sterben ginge, üliit ber Vinfen padtc er bie mit %toften

gelabene Doppelflinte, mit ber Siechten that er einen ©riff in bie neben ihm ftchenbe

'JJlunitionSfiftc, nahm jwei %tattonen äwifchen bie 3öht« tmb febeb Die übrigen unter ba«

offenftehenbe :J)emb, (prang bann mit mächtigem Sape in« greic unb überflog mit einem

Sliefe bie eütjelnen morbenben unb plünbernben ©ruppen. ßin Wüfte« Iraumgeficbt febien

ipn JU neefen: iiantcr, welcher feine jwei Sdmffc bereit« abgegeben hotte, floh nach bem
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Sluffe 5U, iinft^cinenb fcfctwr wnuunbct. goft glcicbjcitig taumoltc Ircnn faum Scbritt

entfernt pcrübcr; et ^iclt bie ;pänbe »eit pcrgcftrectt unb wellte ben 2per, weldjen ein bäum«

langer Somali über i^m febwang, een fieb abwebren — boä iSifen aber fenftc ficb in bie Jörnft

be« aäk’brlefen, er ftürjtc jufammen unb blieb liegen, ebne fiib mehr ju rübren. I)a erfagte

eine namcnlofc äöut ben wie gelähmt Eaftebenben. Sein erfter S<bu§ Ä^lt bem 'Jfbrber

beö lieben tomeraben — er ftreefte ibn neben fein Cpfer nieber. X'ieS lenltc bie äufmert«

famfeit ber Singreifer auf ben Sebüben. ®ner warf feinen Sper nach ibm, aber ein wenig

ju b«b; ein anberer jog eben bie Sebne feine« ®ogen« ftraff, be<b er warb töttlicb getroffen,

unb ber ©iftpfeil fiel macbtlo« jur lirbe. 3iun tarnen aiiA Ib^'B “"b ®eppe jum

geuern; aber wa« tonnten fie mit ikrtuffion«gewcbren aubriebten, bei benen ba« Vaben

fobiel toftbare 3«! in Slnfprucb nahm? Ijiätte ibr CAcfäbrte nicht eine fo berrlicbe ilViffe

gehabt, welche ibn in Stanb febte in faft ununterbrochenem geuet tu liegen, fie wären

Sille oerloren gewefen. 'J)tit furchtbarer ^ft febob örenner "fJatrone um 'Patrone in ben

obgefeboffenen l'auf. 6r feuerte in turjen 3>'’if'b«"fäumen noeb feeb« bi« fieben IDial.

Sein brittcr 3cbu6 traf einen Somali, ber eben Kantet ermorbet batte. Gin älterer iDtann

mit gefeborenem ipaupte, anfebeinenb ein ^änptling, erhielt au« näcbftcr 'Jiäbe eine l'abung

au« freier 5>anb, weil leine 3eil Sn™ war; einem onberen Slnfübrer, welcher mit

bem Säbel »ortrang, burebbobrte Xbeiß mit einer Kugel bie ®ruft. So war noch 'J)tancber

gefallen, al« bie Slngtcifcr, wie Die« faft alle ^albwiltcn tbun, wenn fie träftigen Sitiberftanb

finben, fiep einer nach ben anbem juruefjogen. ra« ganje Ölutbab b^Kf nitbi ä^b"

'Jttinuten gebouert.

gebt fammelten ficb bie Uebriggebltcbenen, fünf Guropäer unb jwei Sieger, am offenen

Sttanbe. Obre erften Si'orte betrafen bie Vage be« iöaron« unb be« !Xottot Vind,

loclcbe ficb offenbar in grSfetcr (Sefabt befonben, eielleicbt feben nicht mehr lebten, benn bie

'JJförbet waren ja al« iöatteraleutc ertannt worben. iXann würbe bie 'JKöglicbteit erörtert,

ta« Vager ju bnlten. Da inbeffen bie IDieiften teinc 'Jhmition mehr batten, unb ba bie jurüd

gefcblagenen geüibc jeben Slugenblid ihren Singriff erneuern tonnten, galt e« tot SlUem, fiep

ein Söoot ju terfebaffen. iörenner fanbte bc«balb einen woblgcjieltcn löücbfenfcbuB nach ber

Sonbbant, wo bie oben erwähnten feeb« Somali ba« (Srobboot befept hielten, günf ber fo

bebrohten getnbe flohen, ber eine aber legte ficb fla<b auf ben 4)obcn be« äJoote«, welcbe«

langfam ben Strom binabtrieb, bi« c« am linten Ufer hängen blieb. ®a« lepte IKettung«

mittel war alfo bie golle, welche am Tampfer angebunben war. sötenncr, ein oorjüglicbet

Sebwimmer, entfcblop fiep, fie su b»len, trop aller (Sefabren be« SBaffer«, unb obwol er

nicht wiffen tonnte, ob ba« Schiff nicht febon tom geinbe befept war. Giner ber Sieger

tarn ipm naebgefebwommen, unb mit beffen ipilfe brachte er bie goUc nacb bem rechten Ufer,

wo bie Slnberen fofort einftiegen. Sie fteuerten nach bem wicber im Siefip ber Somoli

befinblicben tSörofeboote, »ertrieben bie gnfaffen burch einige Schüffe unb befliegen e«, al«

bie überlabene 3oUe eben unter ihnen fant. Darauf legten fie ficb mit bem ißoote quer

»or ben Vagctplap unb bedien lörennct, welcher in ©egleitung einiger Sieget au«ftieg, um
iDiunition ju holen, mit febuBfettigem ©ewebre. Sluf bem Siüdwege »on ben gelten fab fich

lörenner noeb fit gefallenen fiametaben an: Irenn« Slntlip war wach«bleieh, bie Slugen

bauen ben untertennbaren Slu«brud be« lobe« angenommen, e« war längft jebe Spur be«

Veben« ton ihm gewichen; Kanter lag bem glufeufer näher, mit bem Slngcficht auf ber

Grbe, eine groBc, tlaffenbe SBunbe im Siüden unb cbenfall« »öllig tobt. —
gut bie S5crtbeibigung«fäbigleit ber ©eretteten war alfo gefotgt; wa« aber follten fie

nun tbun? Sollten fie ba« Vager tertbeibigenV Cbet feilten fie nach SSatbera fahren, um

ficb ©ewiBbeii über ba« Schidfol be« ®aron« unb Vint« ju terfebaffen? Grftcrer ©ebante

muBte halb al« unausführbar aufgegeben werten. Die geinte auf bem tecbien Ufer
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toaten über jnjci^unbcrt 9)2ann ftarf, unb bic auf !>cnt linttn Ufer febfen ft* bereit« mittelft ber

3cUe, toelrfte fie aufgefaiiflen Ratten, mit i^itcn in tüerbüibung. @egen fel*e Ueberma*t fonmen

fünf (Suropäer unb bie a*t allmä^Iitb jurflefgefommene 3!eger, »on benen übrigen« jioei

oertounbet waren, Oiiebt« an«ri*ten; ton i^rer ®ei^ilfe mngte übrigen«, wie bie iSrfa^nmg

gelehrt ^ttc, eoUftänbig abgefe^en werben, ba bei tem Singriffe ccr^r Seiner ein Wewe^r

mr Ipanb genommen ^attc, mit Slu«na^me eine« einjtgen, unb biefer ^ottc eine ^ter<

labung«gewel)r ergriffen, welche« er nic^t gebrauchen Icnnte, weil er beffen Sinrichtung nicht

fannte. tSbenfowenig febien e« thunlich, ficb auf bem SBraef be« Seif ju halten, benn biefe«

würbe oon bem liegenben rechten Ufer au«, »on welchem e« etwa jehn Schritte ent»

femt ftanb, ooUftänbig beherrfebt, fonnte auch mit leichter 'JJfühe ohue SBoot oom Banbe au«

erreicht werben. (Sine llanbung in Sarbera fonnte gleicbfoll« ju üiiebt« führen; für einen

feinblichen Singriff erfchienen bie ISntfommenen ju fchwaeb, unb eine friebliche (Stfunbigung

iDor fchon be«halb unmbglicb, weil feiner oon ihnen — bie beiben DoUmetfeher waren ja

mit bem Söaron gegangen — bie Somalifprache oerftanb. Uebrigen« wufete Sfiemanb, in

welchem ber Stabt bic beiben (Suropücr jurüefgchalten würben
;
ba§ fie aber minbeften«

ihrer greiheit beraubt toaren, fonute feinem mehr unterliegen. Saren jeboch ber

®aron nnb Wnf noch am l'eben, wa« höchft jweifelhaft erfepien, fo mußten, wenn bic Sinteren

entfamen, bie iöarberaner Söebenfen tragen, fiep an 3enen ju oergreifen, weil fie bann

ein Sfachegericht ju fürchten gehabt hätten; fielen Sille jum Cpfer, fo war e« ein r<eicbte«

burch Ibbtung auch bet jmei i'ehten ben Sktbaept bet Scpulb ober üKitfcpulb oon fiep weg

auf Sintere ju wäljen, etioa auf bic al« räuberifep befannten (Salla. ©aper fepien e« bringent

geboten, fo fcpnell al« mbglicp ben Dfücfjug anjutreten, unb jwat noeb oot (Sintritt ber

•Jiocpt. 3n Sanftbar angelangt, fonnte man bann mit oerftärften Sräften oerfuchen, wo«

fiep weiter tpun liege. Diefc 'Dfoglicpfeitcn würben fotgfältig bebaept unb erwogen, SlUc

ftimmten überein, tag man oot ber $ianb fcpleunigft nap Sanfibar juriicffchren müffe. —
So war benn ein folgenjpwetcr (Sntfplug gefaxt. 3pm gemäg würbe Sille« jur SReife

oorbereitet. I'a« ®oot fupr nap bem Sraef be« SäJelf, wo ®eppc bie fjopiere, ©eibet

unb Sertpfapen be« Jöaron« fammelte, ®tenner SBaffen unb IDhmition jureptlegte unb

Ipei§ Bcbenbmittel für bie gaprt. ®ie fpbncn 3nftrumentc fonnten wegen 'JJiongel an

•^lap nipt mitgenommen werben, ebenfowenig bie Sammlungen oon 'jfaturgegenftänben.

Um fünf Upr oerlicg ba« ipäuflein ber Ucbriggebliebenen bic Unglüc{«ftätte, napbem fie

nop alle überflüffigen iJBaffen in ba« SBaffer geworfen patten. 3n traurigfter Stimmung

liegen fie fip ftromabwärt« treiben; jwei SDfann, Welpe immer abwechfclnb ruberten, oer«

meprten bic ©efpwinbigfeit ber gaprt. (iinige punbert Spritt unterhalb be« Bager« fopen

fie im ©ebüfpe bic 3oUe angebunben unb nipt weit baoon einen (Singeborenen, welcher

au«gcwafcpenc blutige Vappen anfpöngte. IS« würbe ber itorfplag gemadjt, bie 3oUe mit-

junepmen ober ju ocrniditen; allein e« tpat ISilc Siotp, loenn man einem ^interpalte

äuoorfommcn wollte, unb man fupr opne Stufcntpalt weiter. Sfap neun Upr famen fie bei

präptigem S?oUmoubfebeinc in bic Siäpc oon ®arbcta.- ®a pier ein lebpaftcr ©egenwinb ein*

fepte, fo würben acht IRuber in Ipätigfeit gefegt; wer nipt mit 9futcm befpäftigt war, pielt

ba« gefpannte ©ewepr in ber |»nb unb lugte ring«um, ob nipt« itetbäptige« ftp -jcigte.

®ie Statt loar jetop wie auägeftorben, fein Baut fip pbren, feine menfplicpe ©eftalt erfpien

;

bie ©ig be« löaron«, nap loelcbcr man befonber« aufmerffom auSjpäpete, war nirgenb« -jU

fepen. Später blieben wieber wie oorpet nur jwei Sc'egcr an ben IRubetn; fie würben allftünblicb,

ber fteuembe ISuropäet oller 5Wci Stutiben abgclbft. Sin Splaf tonnte, fpon wegen ter

(Snge be« öoote«, nipt gebaPt werben.

3n berfclbcn lüeifc fupr man auf ber ganjen fRücfreife lag wie Sfapt fort. Siur

einmal, am 5. Cftcber früp, pielt man, um auf einet Sembbant einige (Sitten ju braten.
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ipcle^e man cticat batte. On bcii 'JJaibmittaailunbcn bcS 3. würbe Stnole paffitt, jwan^ia

Stniiben fpätet Scroti, am 4. aefleii aiJittemae^t Scionbe, etnigc bana* ixjejere,

$inbi Slbenb« 5 U^r beffelben lagcS, unb 3umbc in ber '3iacbt »cm 5. jum ti. Cctcber

um 1 U^r. 3n allen ®brfern, roetcbe fie bei lofle burebfa^ten Ratten, rief i^r (irfcbeineii

bie lebbaftefte Seweaung bie beuten ftarrtcn fie an, liefen in bic Jütten, riefen

Slnbere betbei unb waren offenbar fo überrafebt, baj fie nidjt wußten, wa« fie tbun feilten.

?ln mannen Orten, fo bei Sotori unb IDlanamfunbe, würben bie i^liebenwn auch uaeb

bem Dampfer unb noch ibrem gflbrer a^fwat; überall goben fie bie Ülntwort, baß fie bem

iUTüdtebrcnben Sebiffe einige Sage eoraußaingen
,
um beffen Slnfunft n>eiter unten ju

melben. 3n einem ber SiSafeguabitfer, wo mehrere b“nbett ßiitgeborne ju lair, unb

Spiel eerfammelt waren unb int Jluffe minbeftenb oietjig söaumtäbne nebeneinanber lagen,

erregte ihre Slnfunft unetbörte« (irftaunen; man gelaiiatc jebeeb, ebne aufgebalten ju

werben, »orüber, benn bad tBoot erfebien ju fcbnell unb loar eerfebwunben, ebe bic b'ente

recht jur Skfinnung tarnen. Oberhalb unb unterhalb ^)inbi brannte auf bem rechten Ufer

ber äLVrlb; »ermutlieb war er bebuf« Slnäbebnung ber S^flanjungen angciünK't worben,

^ier erfuhr man auch, baß oor ber fDlünbung ein cnglifcbeb ftrieabfclnff läge ober gelegen

habe, um in 3umbo (Srfunbigungen noch bet (äppebition cinjajicben. Da man von ber

friebfertigen SllarcnbcDölfernng hier faum etwaä 511 befürchten butte, baebte man baran, fiefa

mit frifeben üebenbmitteln ju verfeben, boeb würbe enblicb bcfcbloffcn, ohne i'criug tocitcr 511

fahren. Slueb in 3umbo hielt man nicht, ohnwl (Sinige Die« vorfcblugen.

Die gabrt ftromabwärt« b®ttc einbunbertunbfünf Stunben gebauert. Rünf läge

lang fo }u breijehnt ununterbrochen auf engem SÖoote ju fahren, ohne ficb ein einjige« IDtal

ein wenig auSftreden ju Ibiincn, ift gewiß leine Slnnebmlicbfcit
;
unb iDäbtcnb biefer ^eit

butten bie gliebenben ihre Siabrung sumcift in ungetoebtem ^uftanbe, pulebt fogar rohe«

©etreibe genießen müffeni i^lütt war ba« 4i;ettcr im Slllgcmcincn günftig gewefen;

c« webte jwar ein jiemlicb heftiger SBinb, boeb fielen nur in ben leßten lagen einige

tüchtige ytegengüffe. SlUt atbmeten erleichtert auf, alö fie eine Streefe oberhalb ber iDtünbung

wieber feften ©oben betraten; von einem Schiffe freilich ivar troß eifrigen Umbcrfpäben«

mit ben 'Jlacbtgläfern Sticht« jn feben. .Die mitgciwmmenen 2acben würben noclt in ber

Stacht JU ©ünbcln geformt unb Da«, wa« ficb «itbi weiterfebaffen ließ, in bem ©oote an

geeigneter Stelle verfenlt, beim e« fonntc nicht baran gebaebt iverben, bic ©atre ju bureb'

fahren. Dann würbe bic Steife fiibwärt« ju guß angetreten. (Segen vier Uhr SJtorgen«

feßte bic (SejcUfcbaft [ich in ©ewegung, anfang« rafeb, halt aber immer langfamer, weil bie

(Srmücung von ber anftrengenben gabrt ficb merflieb machte. SJtit Sonnenaufgang K’lanien

fie Jtap ©iffel in Sicht. Sic fcliritten bann, ohne ju raften, jwifeben Dornengeftrüpp unb

über Sorallenjacfen weiter, ober bureb lofen, mit bünnem tSra« beftanbenen Sanb, in tvclcbem

fie bei jebem Irittc bi« übet bie Stnocbcl einfanten; 'ii^ffer faiiben fie auf bem ganjen

©tege von ber Djubamünbung an nur einmal an brei nicht weit von einanber gelegenen

Stellen, (Segen jebn Uhr ©ormittagä erreichten fie bie rafenbebeetten Vagunen, welche ni'rblicb

vom 80p ficb ti>®a fünfviertel iDteilen weit in« l'anb erftreclcn. SU« fie biefe b'tüc^t ficb

gebracht, fühlten fie ficb völlig erfeböpft ;
ba« feebbtägige gcäwungcnc llüacbcn, ber bcfcbwerlicbe

©tarfeb, bie Sorge um ba« Sebieffat bc8 ©aren« unb feine« ©cgleiter«, ber ©ebanfe on

ben ungewiffen Slu«gana ihrer ©anberung batten fie in ftetcr Slufregung erhalten. Stube

tbat ihnen feßt vor SlUcm Slotb; fie wollten baber bi« jur (Sbbe raften unb bann nach einer

ber 3nfcln, welche vor bem Map ©iffel liegen, hinüber waben, um bort in Sicberbeit neue

fträfte JU fammeln. Sic lagerten ficb, fteUten ©acben au« unb fcbMtcn, ba ihnen bie »feit

ber («bbc unbelannt war, jwei Scutc nach bem 8ap, welche ihnen Staebriebt bringen feilten,

ob ba« ©kiffer genngfam gefunfen wäre.

22 *
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fiangf Sf'* f'"” 'Jücntanb jurfld; auc^ tic atibcren 9!eflcr Bctloten fid? tro? aller äuf»

merffamfeit, fp bag man fic^ jcfcon tcrla|(cii ii'ä^fntc; ba ctidjicncn enblic^ 3''’«' "'>1 freub«<

flraljlciiten (iVficbtcrii unb mclbetcn, bafe in bcr ein Heine« SDHepe (genähte« Sebiffj

läge, ireldte« mit bet nädjften jlut in jwci Stunben nat^ bcr 3nfel loala gegenüber ber

äcbambamünbung abfegeln merbe; ber SJefiger moUe ftc mitnc^mcn, unb Slfi'alon ^be

jofcrt be« i5a^)r',euge« »eriic^ert. ilugenblirflic^ brachen 3lUe auf unb erreid^ten, na^bem fie

einen ^jMefengrunb bnrcüfcbritten, bas 'Ufeer faft an berfelben ©teile, mo frü^ ber Seif

geftranbet »ar; fie befticgen baS einige ljunbert 3<ü:itt meiter oben auf bem Sanbc

fieenbe jafjrjeug unb gingen gegen brei ll^r OiaebmittagS, als cS flott mürbe, unter ©egel.

SaS au« i^nen gcmorben nwe, menn fie biefe« ©t^iff nic^t gefunben Jütten, läfet fit^

unfdjmer permuten; wafirfdjeinlid) ftaiiD i^nen bann baffelbe ©djidfal bepor, »oelc^« bie

©tlapen, por bereit 3aminergeftalten fie einige ÜHonatc por^r am nämlicbcn Crte erft^ralen,

untermeg« betroffen Ipatte.

®a« ülitpe ^ielt fiel) in bem innern ga^rmaffer jmifc^n ftüftc unb iRiffen unb fam am
4. CItober gegen jc^n U^r '43ormittag«, naeübem e« bie Siadit über oor Sinter gelegen, in

Hiama (SiSmam bcr ©eclartc) glüdlicb an. |)ier mürben neue ÜebenSmittel getauft, beim

bie gafjrgäfte l^atten bisljer grpBtentüeil« Pom iSnabenbrote be« ©d|iff«eigent(;ümer« gelebt.

®ie fcljr neugierigen unb iwl^rfcbcinlicü iterbac^t mittemben söcrnofiner ber Onjel berufiigte

man mit ber Stuefage, bag c« gelte, pon ©anfibar eine i<erfiärtung ber läypebition ju üoleii.

Slm Slbenbe be« H. enblid; errcidjte ba« Heine ©djiff, meldje« allnäcbtlicü bi« IDtorgen« fünf

U^r feinen t!auf unterbrach, bie 3nfel lula unb legte fid) h't* Slumefi« ipaufe

Por Sinter. I)er „Sultahn" unb ehemalige Slbani ber Gj)>cbition nahm bie UnglüdSgenoffeii

freunblich auf, lub fie fogar ein, in feinem 5>aufc ju ipohnen
;

fie güigcn jeboch hierauf •nübt

ein, um immer bei ihrem (ijehäefe bleiben ju tönnen. Stach biclen 3u«ben bemogen fie ben

löefihcr be« 'J)iie)>e, mit ihnen noth nach Ifamu ju fahren. Slumefi fchloB fich ihnen auf

biefer Steife an. Xurch ipibrige Sinbe aufgchalten, cueichten fie am 16. Ottober gegen

fünf Uhr Slbcnb« bie ©tabt Vamu. Der h'efigc Slgent be« franjüfifchen ©anfibarhaufe«

ermie« ihnen oiele greunblichfeiten. 'Dtit Sonnegefühl fchlürften fie jum erften IDtale mieber

Saffee, ein mähre« Sabfal nach fo langen (intbehrungen
;

cbenfo tonnten fie ficb mieber an

iUiilch, Ülttama, lürob unb syananen erquiefen. Deppe febreibt in feinem Xagebuche, baj er

fich nicht entfinne, je in feinem üeben mit grbBerem ©eniiffe al« bamal« gefpeift ju haben.

^)ier fanben fie auch Slricfe au« ISuropa Por unb ein gahrjeug mit IDtannfchaftcn unb

allt-rlci Sachen für bie ISppebition, rcelche« Pom ipamburger Monful in ©anfibar auf

Dedcii« Sunfeh nach Oumbo abgefchieft morben unb eben tfi(x cingelaufen mar. Sluf

biefer Dau, melchc aber erft imch talfatert merben mu^te, fcgclten fie am 19. Oftober

meiter unb encichten, über 'Dtomba« fahrenb, am 24. Oftober Üttorgen« fieben Uhr

©anfibar.

Da« traurige ©chietjal bcr ISppebition erregte bie lebhaftefte Ihf'l'tahme aller (Suropaer

ber ©tabt. l'eiber lag fein jtriegSfehiff im $afen; ^err oon ©chidh unb feine läefabrten

ntUBten alfo auf nachbrüdliche Unterftühung ihrer mciteren 'htlane persichten. ©ic rüfteten

in ©Quelle ein Stüftenfahrjeug au« unb fegelteii, nachbem fie einen iöericht über ba«

läejcbi’hene abgefertigt halten, am 29. OHober Slbcnb« fech« Uht mit Slffalon unb brei

Stegern nach 'Horten. 'Jtur ber Oifchler löringmann blieb jurüd; er trat einftmeilcn üi

bie Dienfte be« ^aufcs C'Smalt & lio., melchent er fich serabc bamal« burch feine Slrbeit

fehl' nüplich madien tonnte.

tjin merfrcürtigcr Zufall hatte c« gefügt, bap bet gührer jene« Schiffe« berfclbe

3uma ben ©aibi mar, melchcr burch feine Dummheit unb 'Jlicbcrträchtigfcit ben Sne*

faffer be« Steifebericht« auf feinet Itomotorcife fo fchmer benachthciligt hatte. 3c(}t mürbe
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i^m »on Seiten feinet ga^rgöffc eine »nenn auc^ geringfügige ißergeftung jii I^il: fo oft

namticb feine Untenntnig bet Süflc ober fein Ungefctiict irgenb »eicic Unanne^mliiftfcit be«

reifete, toarb er mit tcicblicfcen 'fJüffen belohnt. 3(m 2. 3Jo»ember, abenb« 10 U^r, braebte

er bag i^m anbcrtraute ©efa^rt mit ^»ilfe eineg anbem Stbifferg, loelcber i^ra ben ffi?eg

jeigte, glüdlicb in ben ^afen bcn ?amu unb legte cg bem gegenüber bor ?lnfer.

?lm fotgenben lag, einem greitage, »urbe ber Statt^lter befuebt, bet beg grü^tottegbienfteg

wegen erft 5?acbmittagg 511 fprtcben war. 2r foUte. (aut einem ®tiefe »om Seftetair

Saib ajiabjibg, ben 9ieifenben jur gSrberung i^reg i'crbabeng Scifcaten mitgeben. Um biefeg

3,ter(angen brüefte er fitb in acht atabifeber Söeife berum b. b. fngte alle möglitbc Unterftübung

ju, febenfte jwei «JbUte fogar iöoten natb 3umbo febiden, wäbrcnb feine ®äfte b'er

bfeiben foUten u. f. w. u. f. w., gab aber bie Solbaten nitbt. Snblicb ließ er fitb erbitten,

botb beftimntte et augbrüdlicb, baß feine i'eute (wabrfcbein(itb bamit ber gamubanbel nitbt

becinträebtigt würbe?) auf feinen galt weiter a(g big lula mitgingen. 3n biefer unb ber

folgenben 3iatbt würben jwei SBclubftben alg SBacbe an Sorb genommen. ilKit oieten ber

Sbfbner febiffte fitb am 5. 3iooember bie Heine SReifegcfellftbaft nebff einem „funbigen ^ti(oten"

nach Iu(a ein. Wo fie am 7. iDJittagg anlangten; ber gemißbanbelt 3iabofa bnttc fitb 5War

febr gefträubt notb weiter unter ben gewalttbütigen SBeißen ju bienen, aber bo<b enblitb

natbgeben müffen.

3n Xula würbe Sluwefi an ®otb gerufen, gr fagte, baß er bigber notb 3!iibtg oon

bem Unglütf ber gypebition gebärt bii^e, baß man eg autb in 3umbo unb 33»wa notb

nicht (enne, unb meinte auch, baß Slbbio notb nitbt wieber an ber Süft» angelangt fei.

©egen eine gntftbäbigiing oon breibunbett Xbo^fifn ließ er fitb l'W't finben, an ber gabrt nach

'IJotben tbeiljunebmen. St terfgratb, nitbt nur für bie Sicbetbeit ber 'Jfeifenben natb Sräften

511 forgen, fonbem autb in 3Hlem, in SBefebaffnng oon 'Jiatbritbtcn unb wag man fonft wollte,

JU Xienften ju fein. 3(m folgenben läge (am et mit einem alten ^uptling oon Xula

an ®crb. Xicgmal erfuhr man, eg gingen bereitg ©erütbte oon bem l^ftbebeucn an

ber Süfte um, unb überall berrfebe große 9luftegung; man bürfc begbalb nitbt natb 33tawa

ober 3umbo, ja nitbt einmal Siama geben, wenn man fitb nitbt ber äußerften ®efabr

augfeben unb bag ganje Ibitemebmen ftbeitern matben wollte; bamit jebotb nitbtg oerab.

fänmt würbe, wolle et allein natb jenen Crten reifen, weltbe er ja öfterg befutbe unb

begbalb autb jebt befutben fänne, oßne SJerbaebt ju erregen; man folle fitb big ju feiner

SRüdfunft in Xula gebulben. 2llg febon 'ällleg abgeftbloffen war, oerfutbte Sluwefi, füiifjig

Xbalet iReifegelb außerbem ju erfreffen, (am aber b'tt'u’n juriitf, a(g er fab, baß

^rr oon Stbitfb entftbloffen war, in foltbem galle felbft unb ohne ibn natb IBrawa ju

geben, gür biefeg Dlißgeftbid entfebäbigte fitb Sluwefi baburdi, baß er um fo bäberc i?reife

für bie t'ebengmittel anfebte; fo fotberte et für fe^jig gier btei jßlaria • Xberefientbaler,

wäbrcnb man in Samu für bicfelbc SBlenge bcn fetbften Xbeil biefeg 'ßreifeg bcjablt butte.

Slm !). 'Jtooember, Siatbmittagg, begab fitb Suwefi auf bie (Reife. Stboii jwei ober

brei Xage batauf (am er wiebet; et (onnte bätbfteng big Siama gefommen fein, bebauptete

jebotb auf bag Seftimmtefte, fiiginaio cneitbt jn buäeii. fiier batte man ftboii alle ginjel

beiten beg Ueberfallg gelaunt unb wäre in foltber Slufreguiig gewefen, baß er für ratbfam

eroebtet hätte, fcbleunigft jurütfjutebren; beim wenn bie Slatbritbt nach Xula fäme, ober wenn

gar bie Somali erführen, baß gutopäer b'cr wären, getraue er fitb taum, für feine eigenen

Untertbanen einjufteben. begbalb rietb er nach l'amu jurücf’jugebcn unb fitb bort unter

ben Stbup beg Stottbaltcrg ju begeben; er wolle injwiftben juoerläffige 'Ratbritbten cinjieben,

Oie an bet X'jubamünbung oerfentten Satben beftbaffen fowte ben Slbbio bcn 3iur, weltbet

natb Slnnaßmc Slllct bag Unglütf terfcbulbet b<>Ufi feftnebmen unb binnen jebn Xagen

abliefcm. Slm anbem 'JRorgen begab et iitb wiebet auf bie SJeifc, jebotb, weil ber
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'JIoTrcftmcnfun bereite ftart ju lee^n anfinfl, mit bi« &ap 93if[cl, um een bort an ju 5u§e

teeitet jii flehen.

atä^renb beffen ftinflen bie öiirebäet nae^ Samu juriKf, wo fic am 14. Dfeoember

'Katbmittafle bei fe^t heftigem fflinbe anlangten. ®ic blieben, ba fie fid^ in bet ®tabt nicht

ganj ftchet fühlten, an ®orb ihtee Jahtjeugee; beit Statthalter, weldfct getab auf feinem

Vanbfihe weilte, befamen fie an bemfelben läge nicht mehr jit fehen. Slm 15., noch ehe bet

I5twartetc ',uriicftam, lief eine ®au ein, auf welcher fie älfabtuf Spefe entbeeften, einen

bet Söegleiter bee SBatone uiib ®eftor Sinfe auf bem äöege een bet Sttomfchnelle nach

öatbeta. Sie tiefen ihn fofort ju fich unb ecrnahraen Bon ihm folgenben Bericht:

„SBir waten 'Dfittagä in Söatbeta angefommen. älle gingen an t'anb. ©net nur, iDfbaruIo,

blieb beim ®oote, bis Slbbio ihn abtief. Spätet fanbte bet Saren mich o“*» «n* nath bem

®oote jiifehen, hoch ich fanb e« nicht; bie Somali h<ttten es noch bem gegenübcrliegcnben Ufer

gefchafft. Unterwegs mochte eine gtou mit ein bafe man unS ben $aIS abjehneiben

wollte. 3ch warnte ben ®aton, biefet ober fagte mit, ich folltc nicht bange feilt, ffirt

gingen ungehinbert in ®atbJta fpajieten. ü)fan gab unS ein S)auS, brochte VebenSmittel

herbei unb Berfprach iioftthiere für eine 9feife nach ®«nane. SchlacbtBieh (onnte nicht

fofort befchafft werben, weil biefeS in einiget (Sntfetnung auf bet SEßeibe war. SBaS bie

Somali mit einanbet fptachen, founten mit nicht oerftehen. ©neS logeS bewachten jwei

Bon uns, fDfbarufo unb Sebmeb, bie Xhüte beS ^aufeS unfeteS ^lettn, als biefet Bon Sbbio

abgetufen * wutbe
, um Schauti (Untenebung) ju halten. Slbbio überrebete fene ®eiben,

ebenfalls fortjugehen, ba 'liieraanb ©waS ftehlen würbe. SllS auch biefe fortgegangen waten,

würben bie (gewehte aus bem ^toufe geholt. Der ®aron erfunbigte fich bei feinet 'Jiiicfhmft,

wo bie (!4ewchte geblieben wären, ffiit erflörten ihm, bag Slbbio an Slllem Schulb feu ©
forberte feine (fSewehre äurücf, oUein man hielt ihn mit Sktfptechungen hin."

„ilKiftagS ttofen feebs Sieget Bon bet ßppebitton in ®atbfta ein unb erjählten oon bem

(Sefecht am I)jubafluffe bei bem I'ampfer, unb ba6 jwei (Sutopäet gethbtet feien. Tier ®aton

bat aufs Sicue um feine öewehte. ®ie Somali willigten ftheinbat ein, bie (äSeiBehre

wiebetjiibtingcn, unb halten fie auch, aber in bem Slugenblide, ba bet ®aton fich banach

bfufte, ftürjten ftc auf ihn ju unb banben ihm bie ^nbe ouf ben iUücfen. T)er I'ottor

wutbe nicht gebunben, aber feftgehalten. IDiich unb bie anbern Begleiter beS ®aronS über«

wältigte man ebenfoUS. Slbbio lief fort, als man ben ®aron feftbanb. iDian hielt unS in

bet $ütte; ich fonnte aber fehen, bag man ben ®aton unb bem Slfjt nach bem jluffe führte

unb bort erftacb. t>en ®aron ftach man jweimal in bie ®rnft, ben Sltät einmal. ®eibe

ftatben fofort. xlch foh, wie mon bie l'cichnamc in ben glufe loatf, unb wie bet Strom pe

fottttieb. 9lbbio war nicht babei, als ©iefeS gefchah- ®ie iDiotber waren Somali, aber feine

ipäuptlinge Bon ®orbcto. ^DaS (Selb unb 9lUcS, waS ber ®aron bei fich führte, würbe ihm

iBcggenommen, noebbem er erftod'en loar. Siur ein $<wb lief man bem veiebnam. fDfan

Wollte uns als SfloBen behalten, hoch beftimmte ber Sultahn, auf beffeu Siamen ich inicb

nicht befinne, man folle ficb mit ben Sachen bet (iuropäer begnügen unb unS bte

greiheit geben."

„Slbbio befam einen Ih<^il '’an bem (Selbe, welches oertheilt würbe. © ging bann mit

brei Somali unb ben elf t'euten beS ®aroii6, iBelcbc jeht in ®arbera toaren, nach ®tawa.

Slachbem trafen noch äwei. Streng unb gerebji, bort ein. 3ch blieb ungefähr jehn läge

in ®rawa unb mufte bei äbbio SfloBcnatbciten Berrichten. Später fonb ich einen Siahofa

(Schiffer) Welcher mich auS CSutmütigfeit mit on ®crb nohm unb nach 8amu brachte. ®ie

Slnberen werben mit erfter ©elegenheit nachfommen."

hiernach h'^'t §eri Bon Sdiicfh weitere 'Jiacbforfchungen für überflüffig. © bat ben

®aniait beS 3®üha«feS, bie (Segenftänbe, welche 9luwefi bringen würbe, fofort nachjufchiden.
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ben ©tatt^tet ober «fuc^lc er, ben SJerrät^ äbbte unb onbete etroo flcfaiiflene SbSiiiIbigc

unter florfer Sebectang in ba« {Jort ucn ©anfiiar ju liefern. 3>ann gab er ®cfe^t

jur Slbreife.

3n trübfeligfter Stimmung fuhren bie Ungiücfflgcnoffen läng« ber Äüfte nat^ 'JKomba«,

tto fie nach manebertei gäbriubfeiten einige Soge fpäter anfamen. Sie anferten b<ft;

um lieben«mittel ju laufen, unb »ernabmen, bafe baä engliftbc Sriegäjcbiff „IMgilant",

6apt.- gatbam, mit einem Setretär beS Sultabn« b'fi^ roriiber noch öratta gebampft fei,

um (£rtunbigungen über ba« Stbirffol ®c<Ien« einjujieben; näbere« loimten fie inbefjen ni^t

erfahren. Sie nerfutbten, fitb ein anbere« gabrjeug ju »erfdjaffen, ba fie auf ber lebten

Jobrt olle« 3ult;aucn ju feiner i^eftigleit unb ju ber @ef(bi(fli(bleit feine« gübrer« »crloren

batten; bie SJcrbanblungcn febeiterten feboib an ben un»erf(bämten gerberungen bet ®eot«»

eigentbümer. So reiften fie bemt »ie bisher weiter. Slm SDlorgen be« britten läge« langten

fie bei bolb gutem, bolb flauen ffiinbe in Sanftbar an. SiBcnige läge notfa ihnen traf

auch ber SBigilant ein unb braibte eine Slnjabl Dleger »on ber Sppebitien. Sie würben

fofert in ftbatfe« aSerbür genommen. 3b« 3lu«fagen, fo febr fie ficb in gewiffen aJuntten

wibetfptatben, famen botb batin überein, ba| ber Öaton fowcl wie i'inet in Söarbeta cr>

morbet wären.

Sin @runb, noch länger in Sanfibat ju bleiben war nun nicht mehr eorbonben; man
entfeblog fub alfo, bie bolb beoorftebenbe Slbreife be« C’Swalb’fchcn Schiffe« „Santc^n" jut

^mreife ju benuhen. ffiäbrenb Sepiefb im banfeatifeben flonfulat bie i'rotctoUe über bie

Stuäfagen ber 'Jleger aufnobm, padten bie Slnbem ihre Sadpen jureept, ftellten eine Öfte

bet ©egenitänbe auf, bie »erfteigett werben feilten, wohnten bem SSerfaufe felbft bei unb

feprieben bo« Xagebuep be« SBaron« ob, wclcpe« nebft ben ISrgebniffcn bet S$erp6re natp

(Suropa gefepieft würbe.

Slm 12. Oanuar begaben fiep bie fünf (Suropäer on ®orb ber Kanton, lag« barauf oerliefe

bo« Sepiff ben ^lafen; am 14. gebruor erreichten fie St. Jpelena, am 4. Slpril liefen fie in

^amburg<SlItona ein. 5>iet würben fie »on einem Beauftragten ber »on ber Xedcn’fcpcn

gamilie empfangen unb iprer fflicbten entbunben. Xiefenigen »on ipnen, bereit SluSfagen

ben Slngepörigen be« Baron« »on Sieptigfeit waren, fupren naep Berlin, wo üKutter unb

Bruber be« Igrmorbeten weilten. 3pte iKittpeilungen ftellten jwar ben lob be« Baron«

niept auficr allem 3n’''ftt> Innp l't6«n fte auch bem Unoerjagteften foum noep irgenb wclcpe

^Öffnung, lün Cntfcplu^, wa« weiter in ber Saepe ju tpun fei, tonnte natürlich niept

fogleicp gefaxt werben, unb fo leprten benn auep bie l'epten naep wenigen Xagen in ipre

^cimat jurüd.

(Sin fRüdblid mbge jeigen. Wo« wir biefer Icptcn Xedenfepen llntcmebmung, ber

Xfubaeppebition, ^u »erbanlen paben. 3n furjen fflorten lautet ba« (Srgebnife fo: ,,c« gibt

im Somalilanbe einen glufe, welcpet mit Schiffen »on angemeffener ©r?pe unb Bauart

etwiefener HKapen eine Strede »on punbertfiebjig Seemeilen, bie Krümmung

mit eingerechnet aber »ierpunbert Seemeilen weit befopren werben tonn.“ 353ir paben

burep Xeden« SReife niept erfahren wo bet Xfubaflufe entfpringt, boep ift cfl btirep

bie Xpotfaepe, baj ber ging eine fo weite Strede oberhalb feinet IDtünbung immer noep

faft biefelbe SSBaffermaffe befipt, jur ©ewifepeit geworben, ba§ feine Ouellcn in beträcptlicper

ISntfemung »on bet Küfte liegen müffen. 3n (Srmanglung weiterer SütpaltSpunftc mu§ bie

f6on früper bfter« au«gcfprocpene SBicinung: „bet ©obfcpcbflug Slbpfftnicn« fönne ber

Cberlauf be« Xjuba fein", auScrorbentlicP an Sälaprfcpemlicplcit gewinnen, ffiir Jägern

niept im minbeften, un« ipt rüdpalt«!»« anjufcplieSen, ba bi« jept leine ©rünbe gegen fie

betannt worben finb.
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©tntflft nM^riAfintici ift, «>a« tic ©nflftDrnfn in 3iimbo fotoel n>ic in SBotbeto übet

eine 3»ctt^eilunfl beö SIu)(c«t fagcn. 'Jiac^ i^nen foU her ®iuba bet ©onanc einen

ätm abfenben, n>elcber ininbeflen« ebenfo bebeutenb wäre al« bet un6 befannte; oberhalb be«

Itennungäpunfic« »äve bann bet glufe fo »afierreic^ ,
ba^ man i^n neä) ungc^ure

Sttecfen fttomaufipaTtS, bi« an bie Serge son MbblT'nien ^in, befaßten fbnne unb i^n auc^

»irflitb befahre, träbreitb weiter unterhalb ein eigentli^er ScotSuerfc^r nid^t norfommt.

Semiten biei'e Sericbte auf Sa^r^it, fo würbe ber 3uba eine unfcba^barc ©traüc nac^

bem 3nnem barfteUen; bi« inbeffcn gewiibtigc Scweife hierfür aufgebratbt finb, muffen wir

an foict fonberborer ©obclung be« gluffe« jwcifcln, jtbon um bc«wiUen, weil bann bie

Sragc entftänbe, wo ber fitb trennenbe ärm ^infliefeen foUe. J'urtb iDetfcn unb feine Se>

gleiter ift ber 'JJacüwei« geliefert worben, bap oon all ben füblub oom X'juba gefunbenen

ijlugmünbungen feine bie be« unbefonnten Strome« fein fonn; e« bliebe ba^r nur bie

SßSglitbfeit übrig, bas berjelbe ficü im Sanbe ober in einem Sinnenfec «erlaufe, wa« aller«

bing« nidit unmbglid^, aber autü nitfet befonber« wa^rfcbeinlitfa ift. 'Jfoeb weniger ftatt^ft

erfebeint bie Slnnabme, baj ber Sobbi, ber einjige grb^re glufe im ?iorben be« !Pjuba, ein

bei ©anane fitb absweigenber 'ärm be« Icbteren fei.

®ne jweitc ©abclung be« gluffc« foll weiter unten, jwifeben ffiegere unb Sianamfunbe,

gegenüber ben erften Slnficbelungcn ber SBabuni, ftattfinben. (S« würbe nömlitb b'fi «'t>

jebn bi« jwölf Stbritt breiter Slrm gefeben, weither aber ebenfowol ein >nif ein

abfluB fein fann. Srenner neigt fitb ber lebtcren anfitbt ju unb meint, ba| biefer Srm

fitb •” bee 'Jiäbe be« ©Icicbcr« mit bem etwa 1* nörbl. Sr. entfbringenben Stberifluffe

Bereinige; Unterer glu6 — ein übrigen« nitbt febr bebeutenbe« ©ewäffer, wcltbe« nur

baburtb witbtig wirb, baj e« eine weite Stretfe be« ©allalanbe« mit bem befrutbtenben unb

belebenben ßlemente oerfiebt — ergießt fitb bann unter 1“ fübl. Sr. in ben fiilowanjefec,

baä Cuellbctlen be« SSJubuftbi« ober $umforbfluffe« , weither fünfunbfiebjig Seemeilen

fübweftlid) Bom ®juba münbet.

Sergleitben wir ben ®jubaflu6 mit unferen beutfeben glüffen, fo fällt e« junätbft

auf, b«6 er auf ber langen Stretfe Bon 3umbo bi« Sorori (etwa 250 Seemeilen weit, bie

Krümmungen mit cingeretbnet) nitbt einen cinjigen aufnimmt unb autb

oberhalb nur einjelne unbebeutenbe Sätbe, wcltbe notb baju in ber trodenen 3abre«5eit

iumeift lein SSaffer enthalten. Son ®etfen« femften ‘i'unften bi« ju ber SQfünbung be«

Djubafluffe« finb e« in graber binie bunbertjiebjig Seemeilen; auf berfelben Stretfe

nimmt nun ber 9fbein (non iSmmcritb bi« SDlannbcim) jebn größere 3uflüffe auf, bie

(Slbc (non Hamburg bi« lorgau) jwSlf, bie Ober (non Stettin bi« Src«lau) atbtjebn.

®urtb biefc (Sigentbümlitbfeit ftellt fitb ®juba bem 3iil jur Seite, wennftbon er

in jeber anbern Sejicbung, fowol wegen be« gehlen« einer Ucberflutung al« auch wegen

ber libenbeit ber l'anbftbaft, burtb weltbe er fließt, grünblitb oon bemfclben nerftbieben ift.

ffin onbrer Umftanb, weither ben ®iuba auüjeitbnct, ift feine Sefaiffbarfeit. Sebenft

man, baß unfre größeren beutftben glüffc — bie 4Slbc j. S., wcltbe bei OreSben minbeften«

brcimal fo breit ift al« ber Ojuba — oßne au«gebebnte fRegulirungbarbeiten nur auf turse

Stretfen ihre« l'aufcö ftbiffbar finb unb unauägefefeter Oiatbbilfe bebürfen. um fahrbar

ju bleiben, fo muß e« in bBb«m ©rabc auffallcn, baß ber Heine, bunbert bi« breibunberi

gitß breite unb bätbftcn« ämanjig guß tiefe ®fubafluß ju tretfener 3abre«jcit, mit einem,

offen gefagt, gaiii ungeeignetem Schiffe non bm't'crtunbjwanjig guß B'ängc ohne SSeitere«

befahren werben fonnte. Slllerbing« bat ber SBelf auf feiner gabrt einige IDfale aufgefeffen,

botb ift er immer wieber ohne befonbere anftrengung frei gefommen unb würbe bie ganje

(Sntfernung bi« ju ben Stromfcbncllen ungebinbert haben jurütflegen fönnen, wenn er einen

um fetb« 3oll geringeren liefgang gehabt hätte. Sfan ift mithin ju bem au«ipnitb«
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bcrccfctiflt, bflö ^fr 'Tiub(iflu§ tcr Scfa^niiii) mit flacbgc^fiibcn Kämpfern nit^t ba« (tcrinflftf

^inbtnti^ entfleflcnicbt uiib ba^ ft nüctft bem Sambci'i bic befte bi« jeljt bftanntc

!ö?affctftraBc Cftafrifa« ift. rif Öartf an ffiiicr 'JDJfmbung Dcturfacbl teine Setwiftutfeit,

ba fic bei Gbbe (ceb« bi« aebt gufe SBafieriicfe b'K» bici mebt, alö fiit einen anfle>

meffenen glupbampfer nbtbijt ift ;
unb binter ibt ftnben bie Schiffe einen «cUftänbin gefieberten

3uflucbt«i)rt. Oietb meit inebr tritt bie flroje fflicbtiflfeit beä rjubafluffe« b<rsor, iMiin man

bic i8ebanunfl«fäbiitfeil unb ben iReiebtbum be« Vanbe«, bureb tiH-fcbe« er fliept, mit in tKeeb

minp
5iebt unb bebenit, bap biefem weiten Webiete eine pute IVrbinbung mit ber Siüftc fehlt.

G« gibt neeb eine zweite 2L>afierftrape in ba« innere be« Scmalilanbe«, aber fie

ift nicht bi« jur Sec bin effen. 41% meinen ben SB ob bi» ober 4ÖebbefIup, loeltber

einige breifeig ÜReilen nbtblicb ron ber Vinie unb ungefähr in ber 'Dhtte jwifeben bet Hüfte

unb bem £jubafluffe im Sanbe oerlänft. 4ln ben Ufern biefc« ^Inffc«, njelcber, au« ber

Cbegenb oon ipmät fommenb, nach 'Dfufbifcha jn ftrfmt, bann aber ficb fübtoeftwärt« wenbet

unb auf eine Streefe oon über bnnbert SDfcilcn üi nabe’,u gleicher IRicbtung mit ber Hüfte

unb äwölf bi« jmanjig IDfeilen oon ihr entfernt fliegt, finben ficb bunberte oon blübenben.

®frfem, bereu fleipige SBeioobnct ficb oora Jlderbau näbren unb im lebbafteften 4.tcrrebre mit

ben fiüftcnftäbten SDiufbifcba, 'HJerfa unb ißratoa fteben. ®et Sliibau be« ®obcn«

ftebt btft auf Wfile Stteefen b>n in eben folcber SMüte reic am Ifuba in ben 3lnfiebelungcn

ber SHacen unb gibt iin« ein ®ilb, ju welcher Jöcbcutnng bereinft bei oermebrtem 'Itetfebre

biefer Ib»''! be« Scmalilanbe« gelangen fanii.

äueb b'fb ift Jlcberbau unb $anbcl noch bei SBcitem nicht genug entwicfelt, benn man

baut, weil feine fliacbfrage naib bem Ueberfluffe gefdnebt, nicht oicl ntebt, al« im Panbe

fclbft gebraucht wirb; unb hoch ift bet Soben fo fruchtbar, bag er ungeheure SKengen oon

0efara, Cclfaat, ^utferrobr unb oortreffliefaen Haffee bftbatbringen fennte. 'Diicht einmal ber

^wuptreichtbum be« Sanbe«, ba« I3ieb, wirb gehörig au«gebeutet; wenigften« finb bie 'Dfengen

con gellen unb gcfcbmcljener iöuttcr, welche jet}t in ben tpanbel fommen, unbebeutenb gegen

ICa«, loa« ba« V'anb ju liefern oermöchte; ber 33ertebr ftodt, weil e« an ®e«
wtgung unb Slbflufe fehlt. ®ie« mag jum IbfÜ K'"™ @runb mit barin haben, bafe c«

im ganjen Somalilanbe trop feiner weiten aüftenau«bcbnung nur wenig ^afen gibt, eigentlich

nur einige mittelmäSigc SRbeben. Sber wenn auch bie jpafenplähe IBrawa, Dferfa, @onber»

fcheich, Dhtfbifcha unb SBarfcheich, fämmtlich jwiitbcn 1“ unb 4" 15' nörbl. töreite gelegen,

nur wübrenb ber ^Ifte be« gabre« jugänglich unb ficher finb, fo ift ®ie« hoch fein Cörunb,

fte wabrenb biefer 3«'* uicht ju benugen, jumal fie, abgefeben oon 4Jerbera unb Seila im

‘Jlorben, bic einzigen Duntte fmb, an benen ficb ba« Somalilanb feiner reichen Grjeugniffe

entlebigen fann. ®tcfen ^fen ber rfttüfte wirb ficb übrigen«, wenn fie einmal erft in

Slufnabme getommen fein werben, noch ein proper Xb‘’'l föaarcn juwenbeu, welche jebt

noch 'Jiorben geben, weil bic ®obenoerbältniffe einen bequemeren Defebr be« 3nnem mit

bem Cftcn al« mit bem Dforben bebingen. G« fleht bemnacb, ba fo oicle '4.'crtbeile nicht

lange mehr unbeachtet bleiben fönnen, bem Somalilanbc eine groje 3ulunft unb allen

3Jerbältniffen bort eine bebeutenbe Deränberung beoor. Dföge unfer ^nbelaftanb unb bie

3Bei«beit unferer Ofegicrungen bafür forgen, bag biftbei Deutfchlanb nicht ju fnrt Icmme;

gefchiebt Tie« hoch, fo liegt bie Schulb bictoon wenigften« niebt an ben. beutfehen Dibnieren,

welche in Cftafrifa |)ab unb @ut, (Sefunbbeit nnb Üeben geopfert haben, um ihrem Datcr»

lanbc 'äfuben ju fchaflen!
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^ePeOuBg bee Si^iitfaie ker Scrfi^oOcntn.

WotiBKnliglrit guiauetn 9?a$forfd)uugcn. — Äinjettait unb Shotner olä Scauftrogtt ber ®ttfcn'|<b«n

Samilif. — Srttmctä SSnbanblimgtn in Sraioa. — ffin« »otfibaft au« »arbtra. — Scrncbraung btb

Slugengtugai Sarata. — SBab Sinsttbatf) injinifc^tn in «anfibar gctban. — tttgcbniS btt Strfjbrt —
Sinjen)a(b« legte Cemü^ungen unb lob.

T)ct traurige Untergang fccr »on ber iH^denfcfeen ©rbt^tion, beren ©cginn ju fo grc^cn

^Öffnungen berechtigt hatte erregte überall bie größte Iheilnahme, unb ®ie« umfomehr, oI«

man bie Unmögliihteit fühlte, bie Schulbigen ju süchtigen; benn, »er eigentlich ben Ueberfall

»eranla§t unb auggeführt he>Ue, »ar ja trog aller ©erhöre in ©anfibar »ollftänbig unbc<

fannt Suf ben ©eiwhnem »on ©arbera lag allerbingg ein (tarier ©crbacht, mehr noch

auf ?lbbio, bem ®eleitgmann ber Gypebition; SHemanb ober fonnte mit ©eftimmtheit be»

haujjten, ba§ biefe Slnficht bie richtige fei. (Sä tauchten fogar 3®«^ ®uf< ber ©aron

unb Cind mirtlich ermorbet wären. Sonnten nicht bie 'JJeger ber (STpebition ju falfchen

Sluäfagen geswungen gewefen fein? Oemehr man hierüber nachbachte, bcftom»hr (teilte (ich

Die Jlothwenbigfeit h«wu*i gans suoerläfftge 9!aibrichten über bie ©orfälle in ©arbera unb

über bie lebten Sebenätage ber unglüdltchen Keifenben su erhalten, womöglich nach beren

eigenen Slufseichnungen.

®aä Unternehmen war freilich ein mipeheä. SBJer foHte (ich unter jene aufgeregten

©omaliftämme wagen, welche, nachbem fie ©lut gefehen hotten, jebenfallä nod) »iel morb-

luftiger geworben waren? Sonnte man eä überhaupt oerantworten, wieber 3emanb nach jenen

©egenben su fenben, nachbem bie übriggebliebenen SDiitglieber ber gppebition eä unmöglicb

gefunben hotten, bort etwaä mehr s« thunV Slbcr bie Slufgabe hotte nicht blcä ihren

öefahren, fonbern auch »hten iReis; unb alä bei ben Singehörigen beä SReifenben ber (Snt>

fchlufe feftftanb, nochmalä im t'anbe felbft genaue 'Jlachrichten über bie ©erfchollenen einsiehen

SU laifen, fehlte eä fchließlich nicht an grciwiliigcn sur Sluäfflhrung beffelben.

3uerft bot ber italienifche SÜlreifenbe URiani feine S!ienfte on. &r wollte ficb mit

einer fleinen bewaffneten ©chor noch ©arbero burchfehlogen ,
bie ©iörber unb ©erräther

auäfinbig machen unb fie sur ©erantwortung stehen. ®a aber lÄoni, obwol ein unter»

nehmenber, erfohrener unb an ©tropasen gewöhnter ilRann, in jenen ©egenben äfrifoä nicht

bclannt war, unb ba auch fein gonseä biäherigeä Sluftreten ihm in ben geogrophifchen Sreifen

leutfchlanbä nicht »iel 3utrauen erworben hatte, würbe biefeä Slnerbicten obgelehnt
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Saft ju bcrfcfben 3cit t^filtc bet bomalä in SBttlin »pfUenbe ®oftct Sruflftf», tor*

mal« preupfeber ftonful in Cjbptcn, ber tiefbdrübten iDJuttet be4 'Jieifenben mit, ba| et

eilten ^uMtläffiften 'Jiann fenne, meltfecr nitbt abgeneigt fei, ein fol^e« SJognift 5U untet»

neftmen. ®er liergefcblagene mar fein Slnberet 0I8 ber butc^ feine SRcifen mit ^ugltn

ttnb Steubner bereit« bort^cil^aft befannte I^eobor Äinjclbacb. '-Pen fräftiger,

acbtunggebictenbcr ©eftalt, in orientaliftben Sprachen bemanbert unb mit äftifanetn umju»

ge^en gemeint, soll Jpingabe für ®a«, »aS i^m übertragen mürbe, unb befeclt pcn einem

unerfdjütterluben ©pttwrttauen, ft^ien er ganj bet iDionn 5U fein, eine fo fc^mierige Aufgabe

burtbjufü^ren, jumal er bureb längere I;ienfte im Äcnfularmefen fit^ eine SÖfenge juriftifc^r

Senntniffe ermetben ^atte, melt^ i^n befähigten, unbeftreitbare Eingaben über bie SJorgänge

in SBatbera ju befchaffen. Slüerbing« mar er berheirothet unb befafe ein ©efchäft in Saite,

boch fit*> tf i^nt gefteUte fdiene Slufgabe bereit« fo eingelebt, bafe i^n

'3Juht« mehr jum iHüdtritte beranlaffen tonnte. 6t erhielt ton ber Srou Sürftin oon '?Jle§

eine Onftruftion folgenbcn Onholt«:

Der einjige unb ou«fchlieBli(he tff Dieife, melcbe ohne ^f'twrlufl onjutreten

unb fomol ju i'anbe mie ju Sikiffer ohne unnfthige 'Jlufcnthulte unb Stationen jurüdjulegen

ift, befteht in ber Jlufgabe: „an £tt unb SRoUe genaue Crfunbigungen übet ba« Schidfal

ber angeblich in iBarbSra ermotreten SHeifenben, be« ®aton »on ber Deden unb feine«

®egleiter Doftor bind einjujiehen unb bie juoerläffigfte ©emisheit über ba« 800« btt

©eiben ju erhalten.“ 3“ biefem 3b>cde feilen junächfl bie eingeborenen ©egleiter bt«

©aron o. b. Dedtn, melche nach bem Untergang ber ßjrpebition jurüdtamen, nocbmal«

forgfältig über alle« ©efchehene »erhört merbtn; bann aber foU Sinjelbach auch »erfuchen,

menn irgenb möglich nach ©tama ootiubringen, um bottfclbft ©enauere« jti erfahren.

©fit größter Umficht bereitete nun Sinjelbach SUle« auf feine IHeife »or. ?lu«getüftct

mit »crjüglichen Smpfehlungen feiten« ber Vertreter ber europäifdtcn Söläthte, »erliej er am
3. Sept. bie alte 'Jiilflabt, loelche ihm jur jmeiten ^imath gemorben mar. 3n Suej hatte

er ba« ©lüd. ben auf ber Durthreife begriffenen ipamburger Sonful $errn Sebutj au«

Sanfibar ju treffen, melcber ihm »ortrefflicbc SKathfcbläge in Öejug auf fein fchmietige«

Unternehmen ertheilte. Da ficb nicht fogleich eine paffenbt Dieifegelegenheit fanb, fam er

etft gegen 6nbe bt« SDionat« nach ?lben, »on m» er ouf einem Sriegfehiffe nach Sanfibar

meittrjufommen hafflt-

ffiährenb er noeb h*cr meilte, traf am 25. Oftober, ganj unermartet für ihn, ein neuer

©eauftragter ber ton ber Dcden’fcbert gamilie in Slben ein, JRiebarb ©rennet, einet

bet übriggtbfiebtnen günf »on btt Djubaeppebition. ©rennet hatte ju 'JJielfhof im 3J2edlen«

burgifchtn, auf bem ©ute be« ©aron« 3uliu« »on ber Deden, mo er mit 3Iu«arbeitung

feiner logebücher befebäftigt mar, »on bem Jlnerbieten Sinjelbach« gehört unb gemeint,

baß er al« früherer ©egleiter Deden« »iel eher rcagen fenne, loa« Sinjelbach, melcher ber

Sache hoch ferner ftanb unb nicht einmal ba« Somalilanb fannte, fo fühnen UKuthe« unter«

tiommen hatte. 9facb furjem Ueberlcgcn trug et bem ©ruber Deden« feinen fJlon »or.

Sein emfchluß mürbe »on biefem mit greube »ernommen; matb noch an bemfelben läge alle«

rVöthige in Orbnung gebracht, folgtnben läge« »erliefe ©rennet IDfelfhof, unb fefeon menige

Sfoeben banach fuhr et »on Irieft über Sairo nach Slten ab. 3hn begleitete ein 5>err

SHaoene au« ©erlin, melcher ouf eigene Soften an bet SReife theiljunehmen münfehte.

Sinjelbach hatte burch gütige Slcrmittlung be« i'olitifchen SRefibenten »on Sben,

6apt. ©oobftllom, bereit« einen 'fSaß an ©otb ber nacb Sanfibar beftimmten englifthtn

ftrieg«cor»ette \tighflh»t( 6ommobore i}a«leh, erhalten, al« ©rennet mit feinem ©eföhrten

anfom. 3n feinet aufeerorbentlichen, fchon oft bemähtten 8ieben«mürbigfeit geftattete ^aälep

auch fsrren noch IDUtfahrt, ba fie gleichfall« trefflich empfohlen maren unb er
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^offtn Cutftf, bur(^ t^re SStmü^ungen tielleicfct ncknbct ^naucrcd ü6«t einige im Somali«

lante gefangen eermutete Gnglänber jn erfahren. ?lm 6. 3Jot>. fe^te bet CDampfet ftcft

fübtcärts in ®e»egung, am 20. erreidfte et iSraroa, nac^bem et am 15. bei SRa8 et

angelegt ^ttc.

ßabt. ‘jJaglcö loclltc fid) nicht Bot ®tama auf^lten, lieg ficg febocb beroegcn, einige

läge ju bleiben, um burcb i'etmittclung Bon ^abfcgi OSman, bem SÖegleitet unb Sehetait

SHnjclbacb«, einen gebotenen Stanjanet, mit ben Scbcicb« bet Stabt 5teunbfcbaft«octttäge

ju ©unften feinet gabtgäfte unb anbetet giet^et tommenben Sutepäet ab’,ufcbliegen. ®ie4

gelang oueb »ibet Groatten gut; Sebeieb SRufat I'eta, melcbet ba6 SBott fiibtte, Betfptacb

ben SReifenben beften Sebug, inenn aud) nut füt bie Stabt unb beten näcbfte Umgebung,

ba bie SBiaebt bet IStaroanet nicht weit teicbe. flniwiicben .Uin^elbacb mit ®tennet

ficb bagin geeinigt, bag legtetet mit feinem ©eföbtten in Stawa audftrigen follte, um b't’c

feine Gtfunbigungen ju beginnen, wgbtenb et felbft übet bie ScfcbcUen naeg Sanfibat

weitetjufogten gebaegte.

äl« bie« 31Ue« geotbnet wat, teifte am 22. ftinjelbacg mit bem ^iggflget weitet. 3Rit

eigentgümlicgen ©efüglen fagen bie 3urüdbleibenben bem tafeg entfegwinbenben Segiffe naeg;

fte Waten nun allein, ogne Segug unb gteunbe in bet ftemben Stabt, beten SBewognet

äum SWinbeften feine woglwcllenbe ilHeinung gegen fie gegten. Bfoeg an bemfelben läge tief

®tennet ben fegon etwägnten Segeieg 9}ufäi, in beffen ^Mufe et feine ffiognung aufge«

fcglagen gatte, gönbigte igm fünfjig Igolet ein unb fagte, bag et ign 5U feinem ?lboni

etwögle. I)et Segeieg, fegt etfteut übet ba« etgaltene @elb, Betficgette bie gtemben

wiebetgolt feinet feften gteunbfegaft
;

bennoeg giclt IBtennct e« füt getatgen, ign au««

btüdlicg batauf aufmetgam ju maegen, bag eine ©ewalttgat, welche bie SBtawanet etwa

an igm oetüben mcAten, fegwete iöefttafung naeg fteg jiegen wütbe. BJufäi ift jwat feinet

Bon ben Seeg«, welcge ben in ®tawa anfäffigen Somaliftämmen Botftegen, gat fomit

cigentlicg Jlicgt« in bet Stobt ju gebieten; buteg fein tugige«, gemeffene« unb wütbe-

Bolle« Senegmen gat et jeboeg ein bebeutenbe« änfegen unb gtegen Ginflug im SRotge

etlongen gewugt; in feinem 5)anfc wutben aueg bie Sebauti übet alle wichtigen, bie Stabt

betteffenben Dinge abgegaften. tBtennet befam noch einen anbeten, unb ^wat einen fteiwilligen

Söefcgüget, ben Sefegl«gabet bet arabifeben Xtuppen in Sötowa, einen ^auptmann übet

Biet SBelubfegen! So gering ba« 91nfegen unb bie SKaegt biefe« §ettn fiommanbanten auch

wat, fo nagm man ben ongebotenen Segug boeg on, um ben guten SOfann niegt ju belcibigen.

SStowa vegt fieg etwa 250 Segritt bteit in einem ®ogen Bon 800 Sebtitte 9änge

on bbem SöfeeteSufet gin. ®ne SReige rotget $ügel ton 800 bi« IIXH) gu| §bge, auf

benen faum einige Sttöueget gebeigen, fcglicgt ba« Sfikicgbilb bet Stabt nach bem ftuegtboten

3nnetn ju ab. iVn igten bteigunbett ©ogngebäuben fenb etwa ',wei Dnttel Somali«!öienen»

Ibtbe obet 9egmgütten mit Sttogböcgetn, bet SReft Steingöiifer, botuntet tietjegn 9Rofcbeen.

Son See au« nimmt fieg bie Stabt teegt freunblicb ou8; jum Mufentgalt abet bietet fie

wenig Slnnegmlicgfeitcn. jgüiif tiefe, au«gemauette Stunnen liefetn igt Xrinfwoffet, mit

Slu«nagme eine« einjigen febocb btacligc«; fie entflammen wagtfd'einlicg beffeten ^ntm, in

benen Sötawa noch niegt bo« igm fegt angaftenbe ©eptöge be« 9?etfalle« itug, be«gleicgen

ein vemlieg gut etgoltenet Xgutm ton fecbjig gug 5>bge unb aegijegn gug Diefc onf einet

»lippe im IDfeetc, welcget noeg einet atabifegen 3nfegrift im 3agte 1140 bet ^ebfegta

etbaut wutbe. Det $Mfcn taugt niegt Biel; bei bfllicgen Sßinben witb et buteg gegen

Seegang unfieget. Süftenfagtjeuge befuegen ign tiel, ton eutopöifcben Schiffen loufen ('noch

©utUoin) niegt megt al« btei bi« Biet im 3agte ein, jiimeift Gnglänbet, Slmerifanct obet

3Rouritionet. Det ^Jonbel foU naeg bemfelben ©ewägt«inann faft ebenfo bettöcgtlicg wie

:-.ieel by Copgle



349

fcft »on 2Äufcii4»a fein; na* fiinjclbac^ aber ift et fc^r surüdgegangen unb bringt bem

Sulto^n »on ©anfibat faum jroei^unbett Iffolet 3cU ein, tta« auf eine ©ejammtbeincgung

bcn ^öcbften« 10,(JOO(y) J^alern febliefeen liefec. iöebeutenber ift bet ©tlaBcii^nbel; iörenner

fa^ in Bier lagen fe*« ©llaBcntaraBancn ^ier an« ober butt^fommen : bic ^nbler fcblagcn

ben banbiBcg ein, um nicht mit ben eiiglii*en Mreusem in ©erü^ning ju fommen. ®ie

^ier münbenben 2tra§cn Bcrbinbcn S^ranxi efnerfeit« mit üamu, Ü)icrfa unb 'DJufbijeba,

anberfeitb mit ®arbfra unb ©anaiie. «ainele unb (ijel oermitteln ben vanboerfebr.

®er Söoben um Söranw bringt gar 'Jiicbtb b<^tBcr. ^Dagegen liegen bertlicbe unb auS«

gebebnte iJflanjungcn Bon iDttama, SDlai«, Oieib, Sefam unb ©aumiooUe in ben fruchtbaren,

trefflich bemäfferten 'Jüebemngen be« oiet Stmiben entfernten ®obbifluffcö (f. Sörenner, Weogr.

'JJlitth. lbf)7, ©. 303). ®ie töaumtt'oUe wirb gti'Btemheild in bet ©tabt Berarbeitet
;
ju

tSuillainä .j^eiten mürben alljährlich menigften« 10,000 ©tüd 3cug fertig, ungerechnet bie

feineren ©toffe. i<cn anbeten Staaten bietet bet 'JKarlt: Cchfen, Schafe, 3if9ftti Jpühner,

IBhlch, ©emen, lalg, ^täute, tHhinocerobhi'tntb/ (älfcnbein, etmab ?lmbra, 9)ihrrhen unb

arabifebeb @ummi. Früchte unb ©emüjc fehlen; ©etreibe »irb nur meitig au«geführt.

©uillain fchäht bic liinwohnerjahl Bon türanxi, ©flaBcn eingerechnet, auf 5000;

l^njelbach gibt bie ber 'JJlännet auf 800 lunne unb Kubamm ([. oben ©. 320)

unb 500 Araber an. T>ie ©omali — ungerechnet bic Jlnmohnet beb ältobbiflufje« — gehören

fünf Stämmen an, bic Sltabct smeien. 3m allgemeinen hoben bie ©emohnet einen frieb«

liehen anftrich, ba fie nur feiten stbaffen führen. £ic luimc finb fehr ftclj, unb beforgen

iticht bie geringfte Verrichtung, für bic e« ©flaBcn gibt, felbft. Stufgcblafcn unb übermütig,

wenn fie fich ungeftört miffen, jcigen fie fich furchtfam unb ängftlich in ©egenwart Bon

©olbaten ähmeb 3uffufb ober locmt ein Striegbfehiff im ^afen liegt. Üinjelbach nennt

bic ©rawaner Bcrfommen in commetcieller
,

politijcber unb moralijeher ©ejiehung, roh,

gemeinfte ®iebe, ©ctrüger unb bügner — cb war ihm allerbiitgb fchlecht genug unter ihnen

ergangen, ©on bet ©laubcnbftrenge ber ©arberanet jeigt fich bei ihnen feine ©pur.

©rennet fah ihre „hübjehen Stauen Bon glänjcnb buntclbrauner ^tautfarbc" unBcrfthleiert

auf ben Jachem figen unb bei [einem anblid Bor greube in bie ^länbe flatfchen. tpaupt«

jprache beb Jrteb ift ein etmab abmeichenbeb Somali; ©uaheli wirb allgemein oerftanben,

arabifch fpricht man nur wenig.

©rawa ift nach ©uillain bie jüngfte ber Bon ben 'llrabem gegrünbeten ©tobte ber

«üfte. Jie (Srinncrungen ber ©ewohncr gehen nicht weit jutüd; man erfuhr nur, baj oor

3eiten bie ©alla ober Juni (lunney) ficb h'er eingeniftet hoben, worauf ein Xh<il ber

früheren anfiebler fich nach bem höhbtbn ©innenlonbe bei ©onaue jog, wo eben bie Juni

hergefommen waren. 3m 3ahte 1822 unterwarf bie 2tabt [ich bem ©ultohn Bon ÜWabfat;

fpäter ftcllte fie fich gleich ©fombab unter englifchen Schuh, 1837 aber, nach »bUiger

Unterwerfung non ©iombab, mußte fie einen ©ettreter unb 3BUeinnehmet ©eib ©aibb in

ihren ©iauem aufnehmen, ©on ihrem ©erhältniffc ju ©anfibar ift fthon früher bic

iRebe gewefen.

©rennet erhielt in feinem ^auje ©cfuch über ©efuch, Bon ©inheimijehen unb gremben.

©0 läftig ihm biefe ©äfte auch >Porcn, [o mußte er fie boch fteunblich bchanbeln unb ihre

anwefenheit bulbcn. Jen einjigen ©ortheil, welchen er non ihnen hotte, war bet, boß er

ihnen eine ©fengc ©egenftänbe ablaufen fonnte, welche früher ouf bem Seif gewefen waren:

einen großen ©ebiffäfompafe, setbreebene unb oerbogene 3nfttumente, baju auch f't'ifle traurige

tSrinnerungbjcichtn, ben ih'od Joltor i'indo unb ein !f)emD beb ©falerb Itenn.

3wei Jage nach abfahtt beb ^lighflher Bcrfammeltcn fich t’'« angefehenen Bon ©rawa •

JU einer großen ©erathung. ©rennet trot, oon SRufäi febon im ©oraub über bob
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ju Sfoba^tenbc iVt^Itcn untcrricbtet
,

in bie fficrli(^ 35erfammlunfl ein, begrfiötc bie

Sc^ic^ [otbie bic ^elteftcn unb na^m fobann }ut '.Kedjtcii diufäid auf einer ftitanba iHa);.

ipiemacb tuatb er i’on leincm «(^uljmann im Oiamen bcr i?erfammelten nod» bem

feine« SBefud)« in öranw flcfragt Gr fpracfc in iro^lüberlcgtcr iRcbe — benn er ttu§Je,

ba6 son bem Ginbrude bcrfclben »a^rfdjeinlicb ber Grfbfg feiner Senbung ab^ing — juerft

im SlUgemeinen ton bem Sferlaufe bcr Jabrt auf bem ®juba unb ton ber Ungemi^it,

itclc^c immer notb über bem gtbictfal bc8 sSaron« unb feine« iöcglciter« tcrbreitet fei, unb

fagtc bann, er fei gclommen, um genaue Gtfuntigungen hierüber cinjujiebcn-, bieScbcit^ mbeftten

i^n babei unterftüten, inbcm fic einen 50rief an ben «ulta^n ijwbfc^i SUi ben Sero ton

söarbera fcnbctcn mit bem äJcfe^le. Stile«, tta« ba« Stbidfal bcr beiben ®cutf(^cn betreffe,

aufjujeic^nen unb in bcr ÜJfofebce bei bem t^ora^n j“ bcfcbitbren
;

bc«gleitben foUc er bie

tüüe^er unb "IJapierc be« sParon« fottie bie beiben noch turüdge^altencn gefangenen «Haten

2atc(y) unb ben ©allafnoben iUMbruf fofort fiier^er fenben unb enblitb bem »cifeen ätfanne in

Süraira geftatten, bag er nad) i'arbera fämc unb bcr Sitte feine« itolle« gemäß ein @cbet

an ber Stelle fprütbc, »o jene Ibcibcn •,» lobe tarnen, gür ben galt, baß $»bfd)i Slli

Veßtere« nidjt geftatten »oUc, foUten bie Stbeid^« ton Jöraita intern (Safte fiebere«

tSeleit noeb ber Stabt iSanane geben, melcbe gerabe je^t mit löarbera im Striege ftänbe,

ba ton bort au« tielleicbt ein iVfueb in sLVirbera ermbgliebt »erben lönnte. gebt ergriff

ein bbtßbbltigter iütann ba« 3i>ort. Seine 'Jtebe mürbe ton einem neben ibm ftebenben

(Sebilfen, an meltben fie gerichtet marb, gemiffenbaft Sa|} für Sab bcr Seetfammlung tor«

getragen, naebbem biefer immer bie lebten Sorte jum ,^cicben be« i'erftänbniffe« mieberbolt

batte. Ser Sitte fbraefa in tbeilnebmenbet
,

freunblicber Steije; et b«ttb ben iöaron in

Sanfibar gefeben, al« bort ba« Sebiff gebaut mürbe, unb äußerte ferne iüefriebigung, feinen

Ibcil an bcr Grmotbung gehabt ju haben. iSegen ben Slufentbalt sürenner« in ®ran>a

batte er Sliebt« einjumenben; für eine Dicife nach iSananc aber meinte er leinen S^uß
bieten ju fbnnen.

3n berfelben langfamen Seife, fo baß febe« Sert ben ^nbäbtbn boppclt mitgetbeilt

mürbe, einmal bureb ben iRcbncr, ba« anbre 'JJal bureb fein Geßo, äußerten ficb noch

lUtebrere ju iSunftcit lörenner«
;

baiiit aber fptacben jmei alte V'eute in febärffter Seife gegen

fein tSefueb; fie erinnerten baran, baß int torigen 3abre iit IDJufbifcba ciitigc Somali ton

ben Gnglätibcm gelobtet morben möten, meil fie ihr Gigentbum, tbeucr bejabltc Sflaten,

nicht batten bttau«geben moUen; baß alljährlich eine SSienge Sebiffe terbrannt mürben, blo«

meil fic Sriaten nach bem Siorben brächten; enblitb, baß bie Söemobner ton ipinboftan ipr

1,'anb an bie Seißen tcrloren hätten, melcbe anfang« auch nur gefommen mären, ficb bei ihnen

umjufehen, unb meinten fcbließlicb, mit ben Seißen bürften bic Somali niemal« in greunb»

febaft terfehren, meil ®icfe« febmere« Unglüct bringen mürbe; bem IDtanne hi« namentlich

bürfe man nicht hflftn, benn er habe bei bem lleberfallc fo manchen ihrer l'anböleute

getöbtet. IBrenner« Gntgegnung, baß er nur fein (.'eben tertheibigt h«be, nadjbem er gefehen,

mie feine unfchulbigett tSefährten tütfijcb ermorbet mürben, beruhigte inbeffen bic Sierfamm-

lung micber. ®ic SSerhanblintgen mürben juleht in Stbmefenheit äirenner« geführt. Slm

SJathmittag mürbe bem ungebulbig tjwrrenben ba« Grgebniß terfünbet; c« folle binnen jmei

Sagen ber gemünfehte 3irief on ben Sultahn ton löarbera abgejenbet merben, burch sötten,

melche ber 'Dffungu torher noch fprechen föntie; üoer bie SReife nach Genaue moUc man

nach Gintreffen bcr Slmmort entfeheibeu. ®ie Scheich« erhielten ein ©efchenf ton breißig

Shalern, bie Söoten foUten fünfjig erhalten.

Slm Slbenb beffelben läge« tarn Slbbio ben Slur, melcher ftbon torher einmal ba>

gemefen, auf sörenner« Sittt»«- t'ai ben Slnblict eine« fchulbbemußten Sünber« bar,

bliefte ängftlicb unb argmöhni'ch im ^imnter umher, that höthft geheimnißocU unb jprach nur
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mh püftcmbtr Stimme; fein Ropf» unb Satt^aar twit, jebcnfallö in golge eon fotttBü^tenbet

Sngfl um |cm l'eben, fp rceil gemotben, ba^ er faum toiebet ju etfenncii mar. liac^bem er

unter (Sriiinerung an bie ©egemoort SUla^S iur S.'a^r^ftigfeit gemahnt rcorben iwr, begann

er eine »erworrene (frjä^lung eon ber iReife auf bem Strome unb anberem me^r, ma« fein

3u^örer cbenfogut fanntc tote er felbft
;
bure^ änj'it^tffragen in bo6 richtige ©elei« gebracht,

ftjö^lte er bann golgenbc«:

„©leitf; bei ber erften anfunft in öorbera toar 5>ab|'(^i SUi ben Sero fe^r ersümt ouf

ben töana iDffuba (ben SBoron), »eit er i^m ba8 üblicbe ®cgrü{iung«geftljenf »crweigert,^tte;

be«^ilb ^be i(ft gerat(>en, niebt »ieber nae^ töarbera jurü(fjufe^ren, naebbtm ba« Schiff

^erbroekn war. ai« wir (am 28. Sept.) iDtorgen« bat* Sebiff oertaffen ^tten, fuhren wir

ben gtug ^inob unb trafen um 11 U^r bei ©arbvra ein. (örenner unterbroep ipn mit bet

grage; ^at ber 5>err Slaton Such unterwegs uic^t befohlen, oon bem Stpiptutp SiiebtS

JU erjagten ? abbio crwicberte; 3a, baS t^t et, aber bie Veute in Sarbera wußten ®aS

fepen; fie weiben ipr 9Me^ weit hinauf am gtuffe, unb ba mag eS cuter ber Ritten gefe^en

^bcn.) 'Jfaep ber J'anbung in tlkrbcra befahl unfet $crr bem äRbarufo, er fotte baS töoot

gut befeftigen, bann ging et mit bem atjte unb mir in bie Stobt hinauf; bie Sftaoen

braefnen baS ©epäif. ®cr Söaron unb fein öcgleiter gingen in baS Jj)auS, in »etepem

frü^ Sebauti gebalten würbe; icb felbft fcblicf in bem ^»ufe meines greunbeS amcio."

(5ß.Vgen ^bf<bi aii unb ^mmabi ben Sero f. unten S. 3ß.i.)

„Seil ^labfebi aii ben Sero nicht lam, mu§te icb ib« rufen, ßr erfebien am abenbe.

äBäbrenb ber ®efprc(bung übet ben Cebfenfauf erjütnten ficb iöeibe, unb ftabfcbi aii ftanb

mit ben Sorten auf: Ser oon unS sBeiben ift b'cr ber ^rr, icb IDarouf oer«

lieg er obne ©rufe baS ^uiS. (törenner: warum erjürnten ficb bie töeibcn? ®u mufet eS

bo(b »iffen, ba ®u ols ®olmetfcber bienteft. abbio: ^bfebi aii war febon bSfe geftimmt,

als er baS )pauS betrat; ber eigentliche Streit tarn baber, bafe bet ÜJlfungu bie Oebfen recht

halb JU buben »ünfebte, »öbrenb ^abfepi aii meinte, boS gebe nicht fo fcbnell.)

„am nöcbften läge (gteitag, ben 29. September) war unfer löoot oerfebwunben. Sir

gingen alle an ben Stranb b'"ob, aber baS ®oot blieb tetloren. (sörenner: fage mir,

abbio, ®u baft boeb gewiß oon ben anbeten Somali gebürt, waS auS bem ®oote geworben

ift;®u wirft miep febenfallS niept glauben maepen wollen, bafe ®ir ®aS oerbotgen geblieben

fei? abbio; 3o, icb wußte eS, aber iep Wagte SlicptS ju fagen, benn fonft wöte ber ftrieg

gleich auSgebroepen. ®aS ®oot war in bet 'llacpt naep bet Stobt am anbeten Ufer gefepafft,

boTt an baS Vanb gejogen unb in biepten ®üfcpen cerfteeft worben, ^tabfepi aii potte

®ieS fo oeronftoltet.) „®et ©ana 'JRfuba befieptigte bie oept Cepfen, welcpe fWittagS oon

ben Seibegrünben eingetroffen waten; bomt febrieb er in feinem ^laufe einen ©rief an bie

Safungu bei bem Sepiffe. ©egen abenb gingen er unb bet arjt ocr ber Stabt fpajieren

mit ben ©ewepten. ®ie Somoli befümmerten fiep um öeibe niept."

„Söptenb ber folgenben 'Jlacpt würbe mir gefagt, bafe bie beute auS ber anberen Stobt

unb auep oon ©arbüro aufgebroepen wären, um boS Paget ju überfallen. 3cp ging peimlicp

JU bem ©aron unb erjäptte ipm ®iefeS
;

et locpelte ober unb fogte, icp folle 9iicptS fürepten.

3cp pobe jwar niept gefepen, bafe bie Peute oon ©arbeto aufgebroepen finb, ober cS war fepr

menfcpenleer in ber Stabt; ftobfepi äli feboep befonb fiep in feinem |)oufe."

„am ülacpmittag beS 30. September fagte unfer ^rt pläpliep, wir feilten unS fcpnell

fertig rnaepen, um noeb bem Sepiffe ju gepen. ßS war 2 Upr, als wir oon ©arbüro fort*

gingen. (Sic fiep fpöter jeigen wirb, war abbio in ©orbeta jnrüefgeblicben.) Dliemonb

pinberte unS, unb atemanb fragte, wespalb wir gingen, auf einem fpmalen flfab am

linfen glufeufer, bet jwifepen ©efträuep unb ©öumen pinfüprt unb monepmat jiemliep weit

oom gluffe obbiegt, gingen wir oorwärtS. 3cbcrmoim war bewoffnet. als bie ülaept ein»
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trat, legten loir uii« bidjt an bem Sluffe in« t%büj(6. ißon ben Somali Bemerften wir

Üiicbt«. ?lm anberen iDJcrgen hielten bie beiben Sajungu SBerat^ung, bann ging ber SJoftor

mit Soliinaii nacb bem rampfet ^»inauf, mä^renb ber iüana 'J)ifuba mit un« nacb töarbera

jurüdfe^rte. Um 4 U^r 'Jlacbmittag« (Sonntag, ben 1. JTftobcr) (amen toir loiebet in

iöatbfra an, unb ber iöaron ging toieber in fein ^wu«."

„Slm aJicntag 'J)(iitag (crfter lag nact; bem Kampf bei bem Stbiffe) (am plb^licb ber

Jlrabet Sercng in söarbera an. iTic Kleiber waren i^m eom r'eibe gcriffcn, et felbft toat

überall blutrünftig. Kur^c ^eit fpäter (amen noch mcbrerc l'eutc »om »cbiffc b«rab, 3uma^

iüieier, 'Jiabruti mib Slnbere. Sie erjäbltcn bem öaron ba« Corgefallene. Da
forbertc er fic auf, bie ®etoebre ju ergreifen unb mit ibm naeb bem Schiffe ju geben. Jlber

?llle weigerten ficb unb jagten, e« feien an taujenb Somali bort, unb fic würben alle ge»

tobtet Werben."

„töne Stuiibc fpäter (amen bie Somali jurücf, gingen in ba« ^au« be« ©aron«, et*

griffen unb baiiben ibn unb fübrtcn ibn nacb SIufK b'nab, wo er einen ÜJiefferfticb in bie

©ruft crbielt nnb barauf, naebbem ibm ber Jpal« abgefebnitten war, in ba« 3&iffet geworfen

würbe. Doch Die« b<ibc icb nicht gefeben, benn man bütte mich gefeffeü unb fo gefcblagen,

bag icb nwb ieljt bie Spuren baoon trage."

„lieber ba« Scbicffol be« Jlrjce« b^ibc icb Äolgenbe« gebbrt: tS*egen Slbenb tommt er

mit Soliman beim Schiffe an, fiebt aber (einen 'JDlfungu, fonbem bbrt eom anberen Ufer

herüber ba« Klagegejcbtei ber Somali, irelcbe ihre gefallenen Krieget beftatten. ?ll« bie

©eiben ficb jurülf'jiebcn leollen, werben fie eine Schar Somali gewahr, welche mit lautem

(Sefebtei auf fie einbringen; bet Doftot wirb mit einem Sper erftoeben unb bann in ben

jlug geworfen, Soliman fpringt in ben fflu6 unb rettet ficb butcb Schwimmen, fiero,

welcher am Sonnabenb bie Ccbfcti nach bem Schiff bringen foUte, ift auf ber iDütte be«

SiSege« ermorbet worben." (9iacb 3lnberen lebt et noch unb wohnt in ©arbSra; f.
toeiter

unten bie Darftellung na^ Kinjelbacb« ©erhören.)

Diefe (Stjählung, jagt ©rennet, ftimmt im Sefentlicben mit ben früheren Slu«fagcn

ber Oleger überein unb weicht nur in ben ©unlten ab, welcher Slbbio’« oenätherifebe ^nb-
lung«weife betreffen. Sein ganje« ©enehmen währenb biefer Unterrebung jeugte gegen ihn.

©lehr fiocb machte er ficb babureb »etbäcbtig, ba6 er in ber folgenben 9iacbt einen eigenen

©oten nach ©atbeta abfebiette, jebenfall« um feine greunbe bort oon allen ©orgängen in

Kenntnis ju jehen unb fie ',u warnen; mit (SSewißheit ober erhellt feine ©errätherci au« ben

Wittheilungen be« lieget« ipammabi, eine« ber beften i'eute bon bet Scbiff«mannfcbaft be«

©.»elf, welcher am 1. Decembet auf einer Seercife oon Watalla jufällig nach ber Stabt

©tawa (am.

©renner war nicht wenig überrafebt biefen Wann hier ju fehen; benn er hotte ihn, ba

er nach ber tSrmorbung Decten« ni6t nach Sanfibar jurüefgefommen wor, für tobt gehalten,

^mmabi aber hotte ficb 'o** ©ora(a noch ber Sdaoentolonie ©lanamfunbe begeben unb war

erft oor Kurjem nach ipinbi unb 3umbo ge(ommen, wo er ficb alö ©(atrofe auf eine Don

oermiethete. Sl« er bei feinet SliUunft in ©rawa bie 3lnwcfcnbeit eine« ßuropäer« oon ber

Dfuba « (Sppebitien oernahm, fuebte et biefen jofott auf, um ficb eioe« Sluftrag« ju ent*

lebigen, welchen ihm ber ©aron in ben lebten äugenbliden gegeben, ba bie Somali ihn

gebullten fortfühtten. „'©Knn Du einft nach Sanfibar lommft", hotte fein gefangener iperr

ihm geboten, „fo gehe äum Konjul ©litt ober ;um Sultahn unb jage, bafe äbbio ben

'Jeut unfet UnglücJ oeranlagt bot; (annft Du Die« aber niebt, fo fage e« einem oon ben

©kifieiL" ©uf ben Knieen liegenb, betheuertc ipammabi mit thränenben älugen, tag er bie

(irmotbung be« ©aron« mit angejehen hohe (i' f. unten Kinjelbacb« ©erhöre], unb leiftete

einen feierlichen (iic, tag er bie reine '©Jahrheit tebe. —
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Um feinen Jlnfcnt^K in Jf^raira beften« jit nüfien, nnteriM^m iörcimer nerfebiebene

Sliiapge in bie Umflegenb, namentlicb nari) bein 4üobbifliiffe, melcben een fjier au^ iinfert

Syiffen« nod) fein iSuTcpäer bcfudjt I;at (f.
111. III, 'Jli'eineive bcn ^affenftein, fowic

Wepgr. iDfitt^il. 1867, 302 ff.). 3u ber Olacbt ppm 7. jiim ». 3aniiar onblicb trafen bie

am 27. 'llppembet nacb ®artera abgerciftcii 4'pteii U'ieber ein. T“er Sdteid) 'Jlbbio, ein

'IJern'anbtet be« Slbbie bcti Jfur melbete tSremier i^tc 2(nfunft nod) in ber 'Jlad't, U'iipte

aber über ben iSrfotg i^rer «enbiing 31id>t« ju fagen, obii'pl fic in feinem ^iiife tpe^nten;

benn bei ben Semali gilt e« für burcliauö uiige^prig, .lemanb auejnfragen, bcbcr feine

®otfc6aft an ben Jluftraggeber felbft beftellt Ijat. )ä3rcnner mufete fid) alfo iipcb eine äiteile

gebulben.

2(m folgenben läge gegen 10 Ul;r 'Jllergenä faraen bie «ebeiebb mit gregem

Ctlffolge tierbei. Sllti ?Ule genommen ^tten, erfdnen 91ufai mit ber iWelbung, e« feien

^rcei Veutc and töartFra ba, ii'eld)e feinen (itaft fbredien ipoUten. •Jiun erft traten bie tUoten,

ineldje übrigen« mit 3enen äiigleicb gefptnmen loaren, in Meifctracbt unb mit Stäben in ber

ipanb in bie iterfammlung ein. Sie baten, fic^ fef;en ju bürfen, ba fie einen ii'citen Si.teg

jurürfgelegt Ratten, imb blieben ftumm, bi« fic nacb einigen einleitenbcn fbrogen jum Grjöblen

aufgeferbert mürben. Untermeg« mehrere ÜlJale bon ISläUScmali aufgebaltcn, mcicbe mit

ben Sfablalla Don SUarbera im Jiriege ftanben, unb bnrtb ben bDbot 2.taffe<ftanb in ben

'Jiieberungen be« SJobbi febr gebinbert, mären fic erft am fünfjebttten läge an ba« 3tel 'brer

Keife gelangt. Sie bitten fid) ’jUnäcbft nacb bem T'orfe Vala auf bem rechten Ufer be«

gluffe« begaben, mo fie erfuhren, ba§ ^tabfebi ?lti ben Rero alle befreunbeten Somaliftämme ju«

fommengcTufen b“6C( fobag jegt in unb um SBarbera an 10,000 Rrieget Derfammelt feien;

mit biefer TOacbt K'abficbtige er einen $auptfcblag gegen bie (Salla ju führen, jugleicb aber

hoffe er, auf fic geftübt, bem immer noch gefürchteten Kacbegeriebt Don Seiten ber (iuropäer

begegnen ju fönnen. ®ie fDlauer ber Stabt hätte er in 3.tcrtbeibignng«juftanb gefebt, ba»

gegen mären bie ©efebübe be« ©elf auf bem Sampfplabe flehen geblieben, unb ein Ibf'l ber

(finmohner Don tlala hätte bort ein X'orf erbaut. I'ie fflemebre be« ©elf mären faft alle

unbrauchbar unb bie SKunition entmeber Derpufft ober bureb geuebtigteit Derbcrbeii, fobag jebt

bie Somali mieber mie früher nur Spere, 'f.tfeile unb Sogen ol« ©affen befägen. ?lm

jmeiten läge nach Slnlunft ber Soten in l'alo loäre ^abfebi 2lli Den ihrem Sefiicbe benacb»

riebtigt morben. (sr fei fofort über ben ging gefommen unb fjubt bie erfebredten l'eute h«rt

angelaffcn, rcarum fie eine Sotfebaft ber ©eigen übernommen hätten, unb ma« er baoon

benten foUe, bag bie Sramaner ficb überhaupt noch mit ben ©eigen einliegen? Cb man

benn Srieg hoben moUe? darauf habe er ben ämeio fommen taffen unb igm einen Srief

biftirt, mit melcbem oerfehen bie Soten noch an bcmfelben Jage bie Kücfreije aiitretcn

mugten, naebbem fie Dom Sultagn ein Sdjaf jum ©efebenf erhalten h«Uen. Cer Srief

lautet nach ber Ueberfegung, melcbe $err Sonful Dr. ©egftein in Serlin freunblicbft über«

nahm, folgenbermagen:

3m 'Hamen be« allbomthcrjigen ©otte«!

Cob fei ©Ott, bem ^icrm ber ©eiten! Cer l^olg ift für bie ©ottedfürebtigen, unb

bie geinbfebaft gilt "nur ben ©emaltthätigeu. ')
©ott fegne unfern $errn, ben flropheten

'Dlahammeb, unb feine gamitie unb feine ©efährten!

Ctefe« Schreiben mürbe erlaffen Dom Scheich 3Kahammeb 3lben ßero, Don?lmeio,

bem Sohne be« 'Dlahammeb Säb, unb oon allen ©emeinbeälteften Don SArbfra an bie

erlauchte, hoh*^’ tble unb treffliche grau gürftin ?lbole, bie SKutter be« Hemf Ami (Ceutfeben,

b. l be« Saron«); mbgc fte ©ott leiten jur mähren Keligion unb jum rechten ©ege!

©ir hoben Ccin geehrte« Schreiben erhalten, e« gelefen unb feinen 3nholt Dcrftanben.

©a« mir Cir auf bie grage nach Ceinem Sohn unb feinem ©eföhrten, bem 2lrjte, mit«

9 . Reifen. Arti'rn II. 23
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ju^itilcn ^bfii, tft, bafe bcr unabänbevlicfic Utt^ftl«fbvu(^ (SottfS an i^ncn

»olljogen ift. SSaö l^oft über ftc »crfügt (>ot, toar i^r eorüetbeftimmte«

Scbictfaf. bcfd^eibc Iitcb bcnn bcm ©ctteSurtüeU flegenübcr! Die Srouet

nü(}t ®ctt fdjente $ir eine (Sblicüf ©ebulb!’)

SßaÄ loir ober ®ir, 3?u Beauftragter ber gütftin (b. l Brenner), bet ®u Tütü in

Barätta auffiältft, auf bic grage nac^ bem (Mlafnaben, mcl(^ tm bergangenen 3a^re bei

i^m war, 51t erwiebem ^aben, ift, bafe wir biefen nic^t geje^n ^ben; beim et ift nat^

einer fernen (.»egenb gereift, wo^in wir uninbglitb 'Jiacürii^ten gelangen laffen Ibimen, ba

wir augenblictlicb ren jener Seite ^er f^eftig betriegt werben. So oiel ^ben wir ®ir ju

Deiner 3nformalion mit^ut^eilen.

Diefe Schrift würbe nach bem au« Bärbera gefchWten Criginale fopirt oen bem

Schulmeifter Berio, bem Sohne bc« '^ballah, ben 29. Schabän be« 3ahre« 1283 bet

5>ebfchta (7. 3anuar 18C7).

Diefe« bejeugt:

9iufäi, Sohn be« Dira S^igo, Sohn be« Äbbio. Der Scheicb Blahmtib

eigenhänbig. ^ Sohn be« Bilflcr« «utoe«

Der iJUget «bbeüäbtr. eigenhänbig.

^ierju bemerlt $icrT Dr. SBepftein:

ad 1) Diefe fJhtaje will inbhrcft fagen, bafe ber Baron feinen lob burch gewaltthätige

^»nblungen oerfchulbet h<tbe.

ad 2) aKittelft biefen an« fiorahnftellen jufammengeflicttcn 9}eben«artcn (f. ba« gefperrt

OAebrudte) fuepen bie Schreiber jeber Crllärung übet bie Schanbthat an^uweichen.

Diefem Schreiben ber CrtSrorfteher (Scheich«) nnb be« ©emeinberath« cen Barbera

fehlt ba« Datum. Die }Weite $älfte beffelben ift mifetabel ftilifirt; überhaupt ift e« com

anfang bi« jum (Snbe uncetfehämt gehalten unb lägt leinetlei 3®«iffl üirig, baf bie

aWorbthot con bcm ©emcinbeoorftanb wenn aud) nicht ongeftiftet, fo hoch burch pafftoe«

Berhalten bet Dhätcrn gegenüber (f. unten) mbglich gemacht worben ift.

3n obigem Briefe ift alfo webet con auSliefetung bet BapifW Baron« bie SRebe,

noch »on Brenner« Befuch in BarbJra, noA erfährt man überhaupt etwa« ©enauete«

batau«. Die Scheich« con Btawa erttärten, ba§ e« unter folchen Umftänben für einen

Suropäer unmbglich fei, nad) ©anane ju tommen; er Würbe fepon in ben erften cicr Xage«

reifen angegriffen werben. Der unter ben Somali cerbreitete ©laube, ba§ bic ®ei6en ipt

l'anb
5u befipen wünfehen, unb ba§ bcm erften nur ju bolb bie übrigen nacfafolgen mürben,

geftatte aud) bem mächtigften Scheich nicht, bie &claubnig ju einet folchen Steife ju geben,

Wenn er nicht in geinbfehaft äu allen feinen l'anb«leuten gerothen wolle. 3)tit hinlänglüher

Siricg«macht fei bie Steife allcrbing« au«führbar; aber um biefe ju gewinnen, mürben fiWer

jweitaufcnb Ihaler aufgewenbet werben mflffen. Diefe Stachrichten unb ben Brief au« Borbfra

nahm ^err Stacend, welcher feiner angegriffenen ©efunbheit wegen abreifen mugte, am

9. 3anuar mit nach Sanfibar.

auBctbcm tonnte fich Brennet noch bceibigte au«fagcn einiger gerabe anmefenben

Somali au« BarbJra cetfehaffen; ba fie niept« Steue« enthalten unb jiemlich ungenau pttb,

übergehen mir fie inbeffen. (Sr befchlo§ nun, junächft nach 3umbo ju gehen, wo fich Bücher

con ber (Eypebition finben folltcn, unter ihnen cielleicht auch X>ecfcn« Xagebuch. Die Be«

bellten bcr Scheid)« bcfcbwichrtgtc er burch bie (Srtlarung, bag er ein ©clübbe gethan habe,

an bet SJtünbung be« Djuba, wo fein meiner Bruber mit bem tleincn Dampfer ju ©runbe
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gniB, ein @ebet ju ((Jrei^en 6r mugtc jcbwft feinen 'iMon oufgeben, weil et erfu^, bog fi*

unter ben Semolt in 3umbo bo« (f^rü^t »erbteitet ^be, et wolle ,,ba« auf bet SRütfretfe

Don Orbita an bcr fDHmbunfl beö ®fuba oerfliobenc oiele (Selb" ^olen. 5Dafüt bot ficb i^m

eine anbete fReifegeleßen^t. (St fonnte ein Ilcinc« ga^jcug beö Stberif äulaten in iDiufbifcba,

Del(be< einlief, auf jwei 'JDionate mietben unb fcflcltc auf bemfclben am 14. 3an. 1867

fübwört«. Stet gänjli* uncrfabrcnc 'Jicgct bilbctcn bie ©emannung bc« jmeiunbjmansig

gug langen ©ooteö; bet gobrgafi felbft mufetc Äopitän, Steuermann unb SKatrofc juglcitb

fein. 3n einem Xage gelangte et glüdlitb nach fta)> ©iffeL ©on biet auS wollte et nach

ÜDlanamfunbc geben, wo ©aroFa, bet gübtet bet (Sjepebition unb .äi^ugeC?) bet lebten

Sugenblicte be« ©atonö, fcbt feinen Jlufentbalt balle, ©on ibm hoffte et, weitere witbtige

Sluffiblüffe erhalten ju fbnncn. 3ufäU<fl etfubt er b'er, ba§ bet ^äubtling Slutowa ber

©Jabjole-Öalta, mit welchem bet ©aton »or jwei fahren befreunbet worben war, gegeiu

über 3urabo ein l'aget aufgefcblagen habe. 6r brach ohne ©etjug bortbin auf, freilich

gebrfiett oon ber febweren Serge, ba6 feine eier 'lieger ficb mit bem ©oote entfernen möchten.

(St fanb fteunblicbc Slufnabme unb ging am nätbften IDtotgcn in ©egleitung oon feeb«

@alla nach SBJanamfunbe weiter. 3n ber 9(öbe bc« Crte0 angelangt, brachte er in gr^

fabrung, ba6 ©arafa febt in $inbi weile. Deshalb ging er, immer auf bem (Sallaufer, nach

Slurowa« Säger jurüd, unb ba bie ®alla ficb bereit« jum ülufbruebe nach bem Silben rüftclen

ihm alfo 'leicht« loeiter nüben fonnten, begab er ficb wieber nach ber Stüfte. Unterweg« traf

er einen ihm befannten Suobeli, welcher ftcb gegen gute ©elobnung bereit finben lieg, ben

©arala ;;ur Stelle ju febaffen. ©ei bem ©oote war Sille« in Crbnung.

'IJacb einigen lagen traf ©arafa ein. Seine Slu«fage, welche er fpätet oor bem

Sonfulate wieberboltc unb in ber ÜRofebee auf ben Öorabn befebwor, lautet wie folgt:

„I?cr Sultabn oon ©arböta, SDfabammeb Slben Sfeto, b«! in ben Sebauri, welche über

ba« Scbidfal bet beiben guropöet gehalten würben, jum (Suten gerebet unb ben lob ber

(Suropäet nicht gewollt; ich felbft habe gehört, ba§ er fagte: ,ba« Schiff ber ®ei§en ift

gebrochen; wir wollen bie übrigen SlVifeen oom Schiff« bbiini^ai«” nnb bann alle nach

©rawo fenben.’ Slber Slbbio unb Slmcio haben mit SBut für firieg unb lob geftimrat.

llnfer $err würbe am 2. Cftober um 3 Uhr SJacbmittag« ermorbet. Um 2 Uhr würbe

er in ba« ^au« be« Slmeio jum Sebauri gerufen, unb al« ich bann mit ihm nach furser

3fil in unfer fwu« äurüeWebrte, waren bie (Sewebre weggeiiommen. Xer ©ana ÜRluba

tief nach Slbbio unb febidte ^mmabi b>n ju ihm. Slbbio aber lieg antworten, bah er mit

ben SSeiben -Riebt« }u febaffen habe. 35arauf fepte fteh unfer f)err auf bie SHtanba, nahm

fein lafcbenbucb b«bbob» «in ©latt b«tau« unb febrieb. 3n biefem Slugenblicfe war ich

unb ^mmobi int $aufe. Raihbem et fertig war mit Schreiben, faltete er ba« ©latt,

fteefte e« in bie linfe lafcbe unb fagte; ,ich glaube, ich werbe fterben müffen; wenn ich

ermorbet Werbe, bann fuebt biefen ©rief (in ber lafcbc) unb gebt ihn Saib -Dfabfib, ober

^tm SiMtt in Sanfibar, unb fagt ihnen, bafe Slbbio allein meinen lob oeranlagt bat.’

3Mefe« waten feine lebten Söorte."

& oerurfaebte unenblicbe ©führ, beii -Dfann ju bewegen, bafe er mit nach Sanfibar

ging unb bott feine Slu«fagen oor bem «onful abgab. tSnblicb gelang e« aber boeb, unb

ba« fteine ©oot fonnte ficb wieber fübwärt« in ©ewegung feben. 3n Siila erfuhr ©rennet

oon einem gewiffen Slli ben Slmebi, bag Xifcbilo, bet ^äuptluig ber ©lanbogu<(Salla

am ©lubufcbifluffe, im ©egriffe fei, einen Slrieg«jug nach bem obem ®fuba ju unternehmen,

tiefe« febien ihm ein aufeerorbentlicb günftiger Umftanb ju fein; er nahm alfo Slli, loeldter

ben (Sinbtud eine« mbigcii, wabrbcit«liebeuben 3Ranne« uia^te, an ©orb feine« ©oote« unb

fegeltc mit ihm nach bem ffiubufcbi. Slin 26. 3anuar lief er in bie breite SOfünbung be«

JJluffe« ein. -Rach fecbäftüubiger Sabrt erreichte er ein Suabeliborf, welche« auf einer ^)öbe

23 *
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am recbten Ufct liegt, ben fernften ^unft, bi« njclcteni brei 3a^rc tot^t bie Cfficiere

beb englijcbeii Xtiegbjt^iffeb l^bra gelangten. Tiefem Trte gegenüber trennt eine ^bt^eilung

ältabuni bi« brei lagereifen »eit naeü 'Jlorbireften. Jüi fagte; „alte biefe SBabuni finb meine

eflaBen“,- nnb et ftbien dieebt ju ^aben, natb bem unterwürfigen SBene^men bet l'eute ju

urteilen, törenner lieg nun buteb ?lli einen ifjrer Häuptlinge rufen nnb bat i^n, ben 0ultabn

Tfebilo ju benaebriebten, ba§ er fobalb alb mbglicb ^icr^t femmen ntbge, ba ein nieigcr

Süiann ipn ju fpree^en wünfepe. 'Äeil Tfebilo im günftigften galle erft in feepb Sagen ein»

treffen fonnte, unternahm ®renncr iiiäwifeben einige Slubflüge in bie Umgegenb, unter änberm

au4 eine 5af»rt ben ilüubufebifluB aufmärtb, »ele^er wir bie früher mitget^ilten dioebriepten

über ben Urfprung biefeb gluffeb oerbanfen. (sBcrgl. ®eogr. iDHttp. 1867, ®. 310.)

Sultapn Tfebilo, ein junger Wann »on fünfunbjwanjig 3apren, ber Sopn eine« unter

ben ®alla weitberüpmtcn ütriegerb bon gleicbem Jiamen, war bet crbaltencn 'älufforberung

gemäB naep bem ?lmabib gefommen. dtaep ftunbenlanger Söeratpung mit iöronner

etpob er fiep, legte feine Vanje quer »ot bie Spür unb fagte: „gepe über meinen Sper

pinweg, unb Tu bift für immer mein fireunb." diaepbem Tiefeb gefepepen, würbe eine ^iege

gefeplacptet, nnb Tfepilo »erfpraep, feinen weiten grennb naep beffen fRüdfepr »on «anfibat

ju begleiten, wopin er wolle.

äm 9. gebruar fupr IBtcnner naeb ber Wünbung beb Söubufebi äurüet. Slm 11. traf er

in l'amu ein, wo et »on bem Slgenten beb franäbfifepen «anfibarpaufeb auf bab greunb»

liepfte aufgenommen würbe; eb war fepr füll in ber Stabt, weil bie Solbaten 'Seib dllobfibb

aubgejogen waren, um Sultapn Simba »on Situ ju befriegen. Vängb ber Süfte pin, über

iDlalinbi unb Wombab faprcnb, gelangte bann ber SReifenbe am 26. gebruar, nüpt opne

mancperlei ©efapren überftanben ju paben, naep Sanfibar. Seine dlufgabe burfte er alb grifft

betraebten, naepbem Jöaratab dlubfagen in bem ftonfulnte nicbcrgclegt waren. Tennoeb brängte

eb ipn, »erinittelb ber am Subufepi angcftiüpften iletbinbungen no<b einen dlcrfuep ju

wagen, bib söarbcra felbft »otäubriiigen. @r tonnte fein Iwrpaben niept in gewünfeptef Seife

aubfüpren, patte aber bafür (Selegenpcit, unb ein pfepft merlwürbigcb Öbebiet ju erfcpliefeen,

„bab junge dfeiebSitu unb baböanb ber füblicpen ®alla" »on welcpem im näebfien

dtbjepnitte bie SRcbc fern wirb. DRitte 1867 traf et wieber in ßutop'a ein.

Sepren wir nun ju ftinjelbaep jutüd! (är patte in Sanfibar »on Seiten beb Sultapnb

fowol wie ber Snropäer bie freunblicpfte Unterftüpung feiner ^Jläne gefunben unb war mit

japlreicpen (jmpfeplungbbriefen an bie ipauptperfonen in 3)rawa unb löatbfra »eriepen

worben, öpe et jeboep bie dieife naip bem diorten antrat, »erpbrte er nocli einmal alle in

Sanfibar amoefenben dleger ber epemaligcn Tecten’fcpen (Sppebition, unb jwar opne bie ftüpeten

dlubfagen (mit dlubnapme einer cinjigen) anjufepen, bamit fein Urtpeil nicht im 'Toraub

beeinflupt würbe. Tic meiften ber Ceute bebienten fiep bei ipren ISrääplungen ber Suapeli-

fpraepe, einjelne erääpltcn aiicp in dlrabifip, gtanjffifcp ober Teutfep; eb fanb bann, oft

butep 'Ternüttelung beb dlrabifcben, eine Uebertragung in bab Teutfepe, linglif6e ober gran»

jffifepe ftatt, in welcben Sprad;en bie iprototoltc »otliegcn. S3ei ben einjelncn iktpöten

waren aujier Ho^ftpi Cbman, bem Tolmetfclwr nnb SomalH^ertrauenbmann ftin5elbacb(>,

auep biefet ober jener ber ßuropäer Sanfibarb gegenwärtig; namentlicb war IRwc

H»rncr, ber üciter ber franüT'f*en dRiffion, fepr bebadn, bie müpfamc dlrbeii Minjelbadb

JU förbern. dluo biefen mit greßter llmficpt unb ©ewiffenpaftigleit gefüprten 'Terpanblungen

laffen fiep maiupe tSrgönjungen unferer bibperigen Menntniß »on ben äjorgängeii in töarbera

ablciten
;
wir muffen alfo uäper auf fic eingepen.

5öei bet älbreije »on Jumbo jäpltc bie IJppebitiou neununbjwanjig farbige
llRitglieber unb jwar, iprev »etfebiebenen i'ejcpäfiigung naep:
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1) ?lbtic bfnSfur, Somali au« ®to>pa, 40 btd 50 alt: Slbani (2(^u^^ obor

Wfifitbmatm).

2) Äcro, ÜKtttafia«Sria»f fco« SIuiDofi au« lula, 40 3a^rc alt: X'olmotfcbcr.

3) ®arafa I., freier SDifunti (WallaV) au« ^infci, 40 x4a^rc alt: Rüfirer, ‘i'ilot.

4) Sereuß, Srabor au« SJaßfcafc (ober ^a«ra?), 30 bi« 35 3a^re alt: I. töoot«mann.

5) 'Jfabruf Sfcefe, W^iao, 35 3a^r alt: II. Steuermann (war mit

Spefe am Uferewefee gewefen) ßenofjen

ti) 3lcbmeb,9lraber au« Sebeperi iii$iafcramout,30bi«35 3a^re alt: 'Jlatrofe fce« Slaron«

7) IDIbarulo^ freier Hßtunti, 30 3apre alt: 'Hivitrofe bofonfcere«

3) Soliman, Sifluja Sllaoe einer Sebwefter Scifc 'Diafcjifc«, 25 3abre i*ertrauen.

alt: 'JWotrofe

!') Jlli, freier iDIatua, 25 bi« 30 3abre alt: SWatrofe.

10) Jöaralo, SDIbiao Sflaee, 25 3abre alt: 'JRatrofe.

11) $>ammabi, 'JBafua SflaDe, 30 bi« 35 3abrc alt: SDlatrofe.

12) mipati, freier Suabeli, 25 3obre alt: iDIatrofe.

13j gerufi, Suabeli Sllaoe, 25 3obre alt: lUfatrofe.

14) 'J)2abruf«$ammifi, freier IDfniamefi, 30 3abre olt: 'JHotrofe.

15) ilRaniuji, freier SDIfafcim, 25 3abre alt: IDfatrofe.

16) aKabruNtSburle«, freier HKatua, 18 3abre alt: 'DIatrofe.

17) IDJeier, freier Hlhbao, 20 3abre alt: IDfattofe.

18)

'Ißabrufi, freier Ufiafiia, 25 bi« 30 3obre alt: I. ^eijer.

10) ^ommabi ßen. IWafcbln, freier 'JDftuamu, 30 3abre alt; ^eijerf?).

20) :^ammiii<)D2afcbTn, 'Jhtiamefi-Sriaoe, 35 3abre alt: fteijer.

21) 9Jgofi (auch 3uma genannt), 'JRfunti«Snaoe, 30 3abre alt: Ijteijer.

22) gerebifebi, freier 'Uffunti, 30 3abre alt: ^wijer.

23) Salamini, freier iDJbiao, 40 3abre alt: .^eijer.

24)

Slffalon, 3nbier oen ber 'DIalabarfüfte, 28 3abre alt: Stewarb ( I'iener) be« ^aron«.

25) Saibi, freier SlngafijaMcr, 20 bi« 25 3abre olt: T^iener.

26) garibfallab, freier 'Dialua, 25 3abre olt: I)iencr.

27) Saleb, freier 2lngafi)aner, 30 3abre alt: ?liifn>ärter ber 'Jlatrofen.

28) ^)eri, freier SUJafiia, 25 3abre alt: Setb ber 'JMairofen.

20) lUIobrufi, ber ^'allafnabc, 5 bi« 8 3abrc alt: ^'tflO't^'Tt uiib Treuer.

$ier)u fam noch Öarafa 11., ein freier 'Dibiac au« Sebonbe, loeltben ber SParon in

SPegere (1“ iiörbl. ®r.) al« i'iloten mitnabm; er blieb in ®arbera jirriiif, al«

ber 46elf noch ben Stromjtbnellen weiterfubt, unb trat jpöter nicht wieber

banbelnb auf.

iton biefen neuimnbjtoanpg V'enten waren fieben, nämlicb 9lbbio, Sero, 4'arata I.,

'Speie, 3lcbmeb, 'JJibariifo uiib Soliman, am 28. September mit bem söaron unb l'incf in

ber öig nach söarbera gefabren; fünf: ^ammifi-iWaiebin. ^inmabi=SÜIaicbin, tSb^itle«,

llWciet unb Olgofi, febwammen bei bem Ueberfall am 1. Cftober an ba« linfe Ufer be« glufje«;

brei: Saleb, goribiallab unb 'DIan)ufi, tarnen beim ®urcbfcbwimmen be« gluffe« um (ooit

Ärcfobilen ergriffen?); cier: Streng, gerufi, gerebfebi unb '.02abruf«^antmifi, fubren mit bem

©roBboct ^um weiten 'JJIale nach ber Sanbbanf unb retteten ficb beim Eingriff ber Somali

auf oerfebiefcene iOeife; einer, ber b^aUalnabe SDlabrufi, würbe gefangen fortgefcbleppt; oon

einem, Salamini, ift ba« iterbleiben niebt fidier feftjnftellen ;
acht; Slli, iPatafa (SDtbiao),

4»ammabi (iDIalua), 'JOIpati, 'Uiabnifi (IDIafua), Stffalon, Saibi unb ^)cri, entlomen mit

Sebiefb, 4'renner, ^eppe, Ibeif unb tßringmann im ti^roBboote nach ber Süftc.
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®rei lobte iinb einen tiSefangenen abgereinet, bfeiben f ünf unbjioanjig üeute

übrig, loeldie Slusfagen abgeben tonnten; fiebic^n bcn tiefen »ourbtn bon ^jefbacb in

Sanfibat oer^brt, unter i^nen ac^t, tvelcbe lebten ajorgöngc in iBarteta nxircn:

bie aJiannfcbaft her @ig unb oier ber auf baä linfe Ufer ©efe^mommenen. Stugerbem gatte

iörenner 3lu8fagen bon abbio, :J)ammabi«aKafcIjtn unb SBarota befegafft, febag bomal«

nur no(g fünf l'eute unoergürt blieben: Sero (foU no(g in ®arbJra leben), getufi (flog natg

pinti), geretfegi (rettete fidj mit Sereng naeg fDianfur untergalb Söarbera), ber »crfcgcUcnc

Salimini, unb Slli, einer ber aegt im ©rogboote ISntlommenen. aSon biefen fünf aber gatte

einer, gerebfegi, fegon ISnbe 1«65 im Jjianfeatifcgen ^nfulate ju Sanfibar 3t“9t>>6

abgelegt.

Sir tooUen nun berfuegen, ber Sagrgeit mbglicgft nage ju tommen, inbem Wir bie

einjetnen äluSfagen gruppenroeife betratgten.

a3on bcn im ©rogbootc (Sntfommenen erfagren mir nur 9?ägere8 über ben

Sampf, unb amg gierüber fegr toenig. Jlffalon will bon Jlnfang mit gefeuert gaben;

iDiabruti (üJiafua), Saiti unb äli ergielten bon ^terrn ton Segidg Saffen, ot8 bie Soraoli

naeg tem Säger äurücffegrtcn, um ju plüntem. Saibi, ^»ri unb fDfpati tourben ton ben

Sngreifern gepaeft unb feilten gleitg bem ©allotnabcn gefangen fortgcfcglcppt »erben, al« f'b

burtg «(güffe befreit »urben, erfterer con fiantcr, legterer ton ä3renner. 3n eigcntlkbe

©efagr loar nur ^mmabi (fDJatua) geratgen; er crgielt brei Sanjenftiege — am rePbten

guge, am ^Ifc unb im 'Süden — rätgte fieg ober, inbem er einen feiner ®ebränger mit

einem fcgnell aufgerafften Sperc nieberftaeg; anbere ®rei gatte Jgeig erfegoffen.

(Sine ätt^te ©ruppe bon bilben biejenigen, »cltge mit Sereng im ©rogboote

naeg ber Sanbbanf fugren. & »aren ®ie8 jufammen neun 'Aute (®ereng, gerebfegi,

SDfabruN^mmifi, gerufi, 'JJtanjufi, ®arafa ('JDigiao), ;pammabi*a)tafd)in, 'ÜJabrufi (fDlafua)

unb 'Uteier, bei ber jmeiten gagrt aber, »clcge burtg (Sroberung be« ®oote« burtg bie

Somali entigte, nur feegd. $auptjeugc ift jcbcnfoll« Sereng. (Sr begouptet, natg ber erften

gagrt an Sanb geftiegen ;u fein nnb Port mit „(jwbftgi Slli", bem Sultagn beö ®otfe«

Sala, gefprotgen 511 gaben. Slnbere feinet ©efügrten erjäglen bon einem „®rawamonn", mit

»eltgem Sereng gefprotgen gäbe, einem a3ctter Slbtio’8
, alfo jebenfalla bem Segeieg Jlmeio

aus ®arbera; bet beS Somali tunbige fWabtuNipammifi »eig nur bon einem „Somali"

übergaupt, botg »üre eS in tiefem galle unflor, »ie ber arabifeg fpretgenbe Seteng fitg mit

igm berftäntigt gaben foUte. |»bftgi äli alfo, ober »er eS fonft gemefen ift, gäbe fitg mit

gegebenem Spere bot Sereng gingeftellt unb ben Stod gefagt, auf »eltgen tiefer fitg ftügte.

„SaS matgft ®u benn, 0 Stgeitg", fagte Sereng betroffen; „ift ber JÖaron mit eutg

gefommenV" — „„'Jiein, er (ommt morgen."" — ,,'Autg feine CtgfenV" — „„Sein."" —
„aibet loaS »ollt igr benn eigemlid) ?" — „ „®ie t^lia »erben euer Saget überfallen, bringt

ftgnell eure Satgen auf bie 'SfoSlimfeite."" Sereng fonnte fitg unb feinen Stod loSreigen

unb ruterte eiligft ;um Säger jutüd. §iet ritgtete er bie ®otftbaft auS unb bat, ben Seuten

aSaffen ju geben. ,V)crr eon Stgidg, ber bie gurtgtfamfeit ber ')!eget tannte, »eigette fug

aber ®cffen unb fagte, bie ISuropäer »ütben fitg fdion ju oertgeitigen »iffen. 3US tonn

Seteng auf StbidgS ©egeig jum 5
»eiten 'JSale ginüberfugr, um einige bet Somali ju

golen, blieben :pammabi«'J)iaftgTn, 'J)fabruh''Sfafua unb fKeiet auf bem retgten Ufer jurüd.

®ei bem Ueberfall teS ®ooteS »urben Sereng unb Serebfi gefagt unb am linfen Ufer

beS itluffeo mit Striden an ®äumc gebunben. (3n SerengS frügereu äusfogen ftegt 'JiitbtS

gieroon.i (So gelang ignen mit groger ainftrengung natg einigen lagen(y), fitg »iebet frei ju

matgen, inbem fie ihre Ueffeln turtbjudten. Sie fomen natg mannitgfatgen (intbegrungen

bis 'JSanfur, einer Crtftgaft untergalb Sfarbfra, unb trafen gier fpätcr mit ben anbeten

entfommeneu ©ienern tes ®atons jufammen. ®on bcn Uebrigen ftgioamm ®arafa natg
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bem Säger jurütf, uiib ilRaniufi erttimr untertreg^ ober iriirbc ten einem Ärefcbile gefrejTen.

^mmt|i unb Beruft, trelc^ lefetercr einen Stit^ burd? bie §>anb cr^lten ^attc, retteten

fit^ auf bab linfe Ufer unb flogen bann, o^ne ®arbera ju berühren, nac6 3umbo, ton wo

au« fie, nach längerem S(ufentf»Ite in Saniu, am 9. !T'eccmbcr nacb Sanfibar gelangten.

(5ine britte Slbt^eilung ber 'Jieger ^atte fic^ bei bem 33eginn be« (.Wefeebte« in baö

äöaffer geftürst, um ficb bur* Scbipimmen ju retten. G« nwr Tiefe«, mie einer ron i^nen

angab, ein mofjlenrogencr (Sntfebtub, melcben fie gefaxt l^atteii, al« fte, nacb Ueberbringiing

bet töotfebaft bom linfen Ufer, feine a.Vtffen ju ihrer i<ertbeibigung erhielten, günf ber

Sthmimmer (;pammi8*'JJfafchin, iDJeier, Gharle«, Ofgofi unb 5wmmabi«'J)fafchin) erreichten,

trch htftiflfr «trömung unb ber Srpfobtle, glücflich ba« anbere Ufer; brei ($aleh, garibjaüah

unb IDfaniufi) berfchreanben, wie febon enrähnt. 3enc famen eine gute «trede unterhalb

ber Sanbbanf an unb fahen noch, ohne ben ben Somali beläfttgt ju merben, über eine

Stunbe lang bem Kampf unb ber htrouffolgenben ‘JJlünberung be« Säger« ju; nvi« fte unb

namentlich Gh«rle« oon hier au« bemerften, erweitert übrigen« unfre Senntnife bon ben itergängen

im Säger nicht n>efcntlich. ßinige bon ihnen beabfichtigtcn anfang«, ol« fte fahen, baß ihre

sperren ben Sieg getbonnen h^>Ucn, nach bem Säger jurücfsufchibimmcn
;
in änbetraebt ber

öhefohren be« gluffe« aber jogen fie e« jchlieglich bcr, fich geraben SBege« noch 33artfra ju

begeben. Tort treten fie am 'Jfittag be« 2. Cftober wieber al« ««f- 3“
gefeilte fich am 3. ober 4. auch Salimini, beffen Grlebniffe unbefannt geblieben finb.

aSon ben oier Seuten, welche mit bem iSaron, Toftor Sinct unb ben gührem Slbbio,

SBarofa unb Sero am 28. ajforgcn« in ber ©ig nachSJarbbra gefahren waren, gibt unä

ber Slrober äehmeb ou« Jpabramaut ben bollftänbigften ©ericht; ihm bürfen loir auch, ber

ftlarheit feiner äu«fagen wegen, ba« meifte fchenten, jumal ber 3nbier Slffalon,

eine juoerläfftger, fluger aWenfeh unb Teden« Kommerbiener, ihm ba« gute 3f"8b'6

gibt, bag «r aufrichtig, intelligent unb gefühlboU (homrae de coeur) fei. 3n guter

Uebereinftimmung mit feinen ©efährten f'JWabruf Spefe, iUlbarufo unb Scliman) gibt ächmeb

an, bag fie IDlittag« 12 Uhr, alfo nach etwa fünfftünbiger gahrt in ©arbera ongefommen

feien, wo ber ©aron ein ^»u«, nicht Weit eom gluffe, bejogen habe, oen welchem au« man

inbeffen ba« ©affer nicht h«be fehen fbmten. G« ift biefe« nach Spete ba« ^au« be«

©erwanbten Sbbio«, alfo be« Scheich Slmeio, gewefen.

5>ier blieben ber ©aron unb Sind nebft 2lbbio unb ©arata wohnen (nach Soliinan

feilen biefe jwei nebenan gewohnt h«ben); bie anbern fchliefen aufierhalb, im $ofe.

ÜJibarulc hatte- al« ©acbe im ©oote jurüdbleiben müffen, war aber nach einiger 3eit in ba«

^u« geholt worben, weil aibbio meinte, folche ©orficht fei üherflüffig. Soeiel au« ben

©erhbren erhellt, mußten biefe oier Seiite nach ber ?(nfunft in ©arbera ihre QSewehre unb

Säbel abgeben; einige oon ihnen hatten ©etreibe ju mahlen, anbere blieben ju Tienften be«

©aron«. Slm 29. fcheinen ©erhanblungcn wegen be« Gintauf« oon 'A-ben«mitteln ftatt>

gepmben ju haben; auch war bcr ©aron mit 'Ächmeb unb jwei anberen fclbft auf ben

IDfarft gegangen b. h- hatte fich in ben Rufern nach '©>eh unb betreibe erfunbigt. ©fbarufo

behauptet, et wären fchon an tiefem läge acht Cchfen nach bem Schiffe abgefchidt worben,

hoch fptechen bie anberen 2lu«fagen in Uebereinftimmung mit fonftigen Umftänben burchau«

bafür, tag Tiefe« fpäter gefchehen fei.

Ten 30. ©fittag« melbete Slbbio bem ©aron, er habe am äbenbe juoor erfahren, bag

bie Somali ta« Säger angreifen wollten (Soliman fpriebt oon einem Somali, iiwlcber im

©ebüfehe neben bem :paufc oerftedt gewefen unb bem ©aron bie ©arnung jugeraunt hohe),

aiuf Teden« grage, warum er nicht fofort ©eriebt erftattet, erwieberte 3lbbio, tag er fich

gefürAtet habe, ©ion fuAte nun oergeben«, einen ©oten ju erlangen, welcher nach bem

SA’ff« fönnte; Jlbbio, ©arafa unb Hcro weigerten fich in befannter geigheit, folchen
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?lufirart au«;iiffif;rni, h’t i^aroii fid' floiiu't^iflt fa^, idlj|t feie il^avnmis ju üt>etbri^)^fn.

i'ifv Uljv 'Jiacbmitiajje bracti ft mit t'iiitt unb ben bicr Xiciictn auf, natbbem er

iHbbii' iiub ben bfibcti tHiibcrcii bofe^iloii, baa ipaiis in^ii'iicbcn 511 bfiwitcn. gic ii'anbfttfii

bi« tfinbriid) bet X'miffllH’it (cd U'ar fein tBiciibfcbciii) unb iibeniatbteten bann im Ufetiwlbe.

‘älm anberen 'Diotjten bat reden feinen S3eitlfitcr, mit golimnn allein iifilct ju flehen, unb

feierte mit ben btei Snbeten nacb ilfatbcra jiirncf, nadtbem et ibnen cinflcfdfätft, 'Jiiebte

baten JU fajten, bafi fie nitbt bid an bad Sdiiff fletammen maten. ülllet '®i^rfc^inlid)teit

nad) bcftiinmte i(m ein iVuBleibcn ;ur Umfebt, foiuie bet "^Umfd), mC'Alitbft fdntcU bie tet»

fpretbenen bebcndinittcl nacb bem Vaflcr jn febiejen.

?lm 1. Cfti'bet (legen 'Jffittag ttaf bet löaron in Siatbeta ein, ald ülbbio unb tic beiben

'Änberen getabe i^re 'JÜJa^lieit pt ficb nabmen. feinet iSetitunbetung ttaten bie jutüd»

gelaffenen Sachen nicht ntcljt tethanben
;

fie iimtbcn jcbcdi e^ne Sltcigetnng ten Ülbbie I in

4Jcglfitung ben Sv'ete) and bem ütadibat^ufc ftbnell ^erbeigebraebt. '}iun brang bet Äiton

in Jlbbio, bad Scblacfitticlj enblich ju bcitVffcn. riefet rerfptacb and>, baß cd bid imn

nädiftcn '.Uii'tgen ton ben iSdeibcblätcen ba fein feile. ®cn 2. ftiil? tentben in futier 3«** c'tht

Stifte auf bem 'JUiatfte er^nbclt. rct iöaren ftbrieb neefa einen tötief unb fehiefte bantit

um !» U^t ben i^n^ter Jlcre mit einem Soinalifnbtet nach bem Vaget. 4Sie Sinjelbacb

Ipätet in ®tauhi een Somali aud ®atbcra erfuftt, loat Sero etiea ^ilbioegd ben nacb biefer

Seite bed Uferd entfommenen 'Jiegern bet tSf|jebition begegnet; bieje aber, niigeiei§, ob bie

Jiafienben geinbe mären, batten fid> eine l'tng oerbotgen gebalten, bid jene ibnen and

bem Odefiebte oerftbiounben loarcn. 3luf bem tocileteit Ifikgc nntrbc Sero bann oon einet

Sebar bet bei bem Ueberfallc betbeiligt gemefenen Somali ergriffen unb fottgefiibtt. ifinem

Weriicltte nach foU et getbbtet lootben fein, loabrfcbeinlidKt aber ift bie Eingabe, bap er feinen

geinben, bie cd obnelnn mit auf bie grauten abgejeben bitten, ju entrinnen louptc, ober

i'on ibnen octfcbcut lontbe; et foU nod) jebt in SBatbeva leben.

?ln bemiclben Sage foU,- nacb Ülcbmeb, aud> bad am Ufer angebnnben gcioefene iöoot

»crmi§t locrben (ein; anberen Slndfagcn äufolgc märe ried aber febon ftübet gefefaeben.

IBie Tcm auch fei, mit folgen b'trin Jlcbmeb, meldter am audfübtlicbftcn K-rütet. Odegen

11 llbr mclbctc Äbbio, load geftbeben mat; eine Stunbe fpäter ging er mit iDfabruf Spetc

fort, um nach bem 4'ootc ’,u fuclten. Um 1 llbr holte Ülbbio bie anbetn rienet bco ilatond,

meil bad ®oot ficb nidit fogleid) fanb. lär butte fie in einet unermarteteu 'JJicblung einige

.'^änjer meil gefübrt, ald fie 0011 einem Itiipp Somali aufgebalteu unb in bad nabcgelegene

.>^ud bed „Sd)cicb" (mabrjcbeinlicb ^"wmabi ben Sero) gefnbtt mürben, too libarlcd, aileier unb

ihre ßdefäbrien ficb befanben. 'i'on ibnen »ernabut Sldmieb 00m Uebcrfall bed Oagerd unb

ooni lebe Santerd unb Ireimd. iSr mollte bem l'aron fofort diacbrid)t baoon geben, ?lbcio

aber etbot ficb, riefed felbft 511 tbun, nnb ging nad' Sursem fort. Salb jeboeb fam et loiebet,

um 'Jlieicr unb libarlcd 511 boleu, meil bet Slaron feinem iöeriebte leinen (dlanben ftbenfe.

Um 4 Ubt mürben and) bie IHnberen (31110 ?) gerufen. Jldtmeb unb 'JJibaruto etbielten

Zutritt, ald libavlfd bad l^aud oerlief;. rer iöaron crjäblte ibnen, Äbbio (mbe ibn fort»

geloctt unter bem 2.H%rmanb, einen SJefitd) mit ibnt maiben ;u loollen; ald er inriiefgefommeu,

mären bie iOaffen i'crfcbunmbcn gemefen. gebt traf and) Spefe ein unb beriebtete. bap et

oergeblid) nad) bem llootc gcfudit babc. lir'folltc mm mit 3lbbio (nacb Jlitbercn „3lmeio‘')

geben, mit bie Straffen ju bbten, loiivbe aber oon biefem bebentet, jnrücfjnblcibeu, ba man

ben 3luftrag allein beforgen fönne. diacb einiger jeit lauten ctlid)c Somali mit ben iAiffen

berbei. lid traten jiierft imei, bamt noeb jmei ein; anftatt aber bie Wemebve audjitliefem,

bemipten fie einen günftigen JIngcnblicf, ben Ibiron ju überioältigen unb if)it 51t binben,

U'oraiif bann iiocb mebverc oon ibnen in bie .^iitte brangen unb ben Cdcfeffeltcn fort»

führten, lic riener rerfeiid oerfuibten, ibrem Sjenii ’jii tpilfe ;u fomnten, nnirben inbefjen
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mit Ätcdi'n juTiitfaelvtobcn. Stbtio flaut i^cilna^mlo« tabci, fei ce mm, tafe er nicbt tiiti

greifen foimte, eter nitbr ipellle. Tev iialjm ben turd; tie Statt nadi teni fvluffe.

tHbtic felgte ihm eine Streefe; nad) einer 4'icttelftimte (am er jurütf, unt halt tanadf

crftbiencii and) tie Somali mietcr, »eltfie inju'ifcften ten iParon ermertet ^rtten. Tie -.'leger

ii'urten, natb ildtmet, ni*t eingefperrt, fentern blieben tie ganje -Jlatfat tor tem .paufe fte^-n,

td ibnen tcrioc^rt U'iirte, cinjntretenj erft am fclgentcn Jage führte -Jlbtio fie in ein anteres

.'paitö. -JÜibarufo be^uptet, tap er ititb feine (i^Vfa^rten nadt einer l'lDfcbee gebradit

iint tort eingefperrt loorten iwren.

Ipfren mir mm, mie (Sljarlcci tie Icpten i'orfälle erjä^lt. illd er mit IDleier, 'ligefi,

.^immio 'Dlajtbin mit ^ammati.'Diajdiin (terfelbe, melcbcr tSnte 13ii7 ton jyremtcr

i'crtjört u'iirte) gegen 'ülittag in iöartera anfam, trurten fie ton ten Somali ergriffen imt

giim „Sultapit" (ipammati ben Sero? — nad) früheren ?ln«fagcn 'JDlbarulod „in ta«

ipaut teS lörnterd ton Ipatfdii -Jlli") geführt, iteltber fogleicb ten ?lbtio rufen liep. Tiefer,

i'on iijnen befragt, ito tcr löaron itäre, entfernte fieb itieter, um feinem $errn tie Jlnfunft

ter fünf v'cute -,n Hielten, anftatt aber Tiefed jii tpun, bat er ben 4'aron, itie tS^arleS

fpäter erful)r, mit i^m ju einer Unteuetnng jii gel)en, lodte itol and) tie Tiener unter

irgent einem 'l'oru'anb ton tem $aufe fort ;
tteil)rentbeffen mm tourten tie Si'affcn ton ben

Somali iteggetiommen. ISrft um brei U^r fant Ülbbio jnrüd unt fiiprte tie tom Sampfe

entroimenen -Jlegct jum üoron. Sie trafen nur Slcpmeb an ter Iljür. Ter töaron nsir

über bad -Begne^men ter t!>Vite^re fepr cräürnt mit befafil 'Äbbio, fie fofert ^rbeijit»

fdiaffen. Tann liep er lil)atled ton tem Ueberfall crjä^len, richtete tiele iVragen on

i^n unt fdiricb -lloti^en in ein tleine« Sind), hierauf lourte Slcpmeb gerufen unt gefragt,

tooä^lb er ben iHanb ter t'i'etoe^re jugelaffcn ^ätte. 'Jlcfcmet amitortete -liicptd. 3n tiefem

-Äugenblide trat Spefe ein mit ter -Jiachticht, tap er tat 4Vot nicht gefunten hol’O-

U'iirte fortgefd)idt , um 'Äbbio beim ^erfebaffen ter t^-itehre ju helfen, itorauf ter sBaron

i'on 'lieuem 511 febreiben begann. Ta« (Sintreten ter jitei unt bann nochmal« iTOeier Somali,

ta« Sq'feltt mit jortführen te« !0aron« itirb ton tibarle« jicmlich ebeiifo erjählt wie ton

Slchmeb; für fpäter aber gibt et an, tap er mit fämmtlid)en Tieitern gebnnten unt in ein

nahe« pan« gebracht Worten märe, ito tcr alte Scheid) ton t'ala (,§atfd)i 3tli?) ficb befallt.

Tann itäre auch 'Jlbtio mit fpäter tie Schar ter 'JÖlörber jutüdgcfoinmen, beten einer tie

blutbefledten sBeinfleiter te« 43aron«, feine Schuhe, IDiüpe unt feinen 'Jiing in ^änben hatte

;

terfelbe trat bann mit feiner blutigen l'anje tor ten Sultahn unt forterte einen ter Tiener

al« Stlaten jur SÖelohnung für ben toUbrad)ten 'JBlort. Ter’alte Sultahn befcbitichtigtc

ihn jetod), intern et ihm tBauimtoUenjeug terfprad), unt fagte, tap er tie 'lieget fämnitlid)

nad) iöraioa fchiden itollc.

(Stmaa obmeichent hioTton berichtet Jpanimi«, fie itärcn jogleid) nad) ihrer 'Änfunft um

•J Uhr jum „Cmir' (^mmati heii Sero?) geführt Worten, bet fie nicbt unfrcimtlicb empfing

unt ihnen fagte, tap ter Söaron getöttet wäte(! |; bann hätte er fie in eine 'JJlofchce bringen

laffen, wohin nad) einer Stunte tihatlf«» Spetc, llcbmct unt 'Dlhariilo geführt worben

wären. Solche irtitetfptüche türfeii nicbt alljiifehr auffallen, ta tie -Jleger im '^lUgemcinen

nicht gcitohm finb, ©efehehone« richtig aufjufaffen mit in ter genauen 'Jfcihenfolge tcr '4'or»

gäitge wieteräugeben. ,>^iehen wir Tie« in 'Jfecbmmg, fo erfahren wir au« ipaiiimifi« äferiebte,

tap tiharle« jum Sparen ging, währent tie Jlnteren fid) in te« tiiiiir« ^au« begaben, mit

tap fcblieplicb Sille fich in tcmfelben ^aufe befanten; ob Ta« aber am läge nach tem

lleherfalle ober fpäter gefchehen, bleibt uiigewip. Stuft h>'t ^ammifi s'licht« gefeben.

Tiefer 'Slu«fagc nähert fich bieienige 'JOleier« eiiiigerinapen, weichet behauptet, mit

liharle« gerabiteg« in tie sachterem betaimte 'litohnung Teden« gegangen ju fein, Währent tie

anteren Trei fich tem „flcinen Sultahn" Cpainmati ben Sero?) torgeftellt hätten. Sind)
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i^m jiifctäf (a§ Slc^met; Per bem iMufc. 'Dieter unb ß^rleö traten ein unb fanben ben jßaren

allein in feinem 3immcr. (Dicicr, weither nicht al« befenber« juperßffig gelten (ann, etjäblt

auch eon ber SLtegnabmc ber ©eipebre bureb ?lbbip unb „ben fleinen Suttabn", wog et

bod) jebenfall« nicht gefeben b<it ;
er Penpechfclt offenbar ©ebfrteg unb Selbftgefebeneg.) SIW

ber 93aron bie 'Jlacbncbt oom hager erfahren, wäre er mit bem Weoolocr nach bem gluffe

gegangen; Dieicr aber wäre mit tih<‘''le«, Stebmeb unb Dibotufo eiet ^laufet weit in ba«

^u8 bc« „fleinen ®u(tahn«" geführt morben, mo bie Snberen ficb fchon befanben. Dach

breieiertel Stunben mürben fie SUe eon Slbbio j** injieiftben äurücfgefchrten ^rrn
gebracht, beffen ©efangennahme burch bie @emoIi nun erfolgte. 'Dieier fomol leie G^tle«

haben gehört, ba§ ber öaron Selb für feine gteigebung bot, allerbingg ohne (Srfolg.

'Jigofi enblicb gibt an, ba6 bie fünf Jlngelommenen um 12 Uhr fämmtlicb in beg

„Cmirg" ^ug gingen, ©ic feilten anfänglich getöbtet(?) leerben, mürben ober nur gefeffelt

unb in bie Dfofebee gebracht. (5r behauptet, bie Stimme beg ©arong gehört ju haben, olg

biefet eon ben Somali gebunben eorübergeführt mürbe; anberen, glaubmürbigeren

jufolge h«l kbö«h ©oron uuteneegg fein ®ort gefprochen. 'Jlgofig oetmortener

(Srjöhlung nach mären Slchmeb, Spefe unb 'JKbarufo erft um Diittemacht in bie Dfcfchee

„gefommen" Igebracht morben?).

T'iefe fämmtlichen eerfichem, ®ecfeng (Srmorbung nicht gefehen ju hoben, finb

febceh übetjeugt, bafe biefelbe, mic ihnen bie Somali erjählten (aufeer Slbbic felbft, ©otola

unb Sero, eerftanb ^wmmig'Dfafthin etmag Somali, fomie mol ouch mehrere ber Somali

fich in Suaheli augbrüefen fonnten), am Ufer beg JJtuffeg ftattgefunben hot. Dlabtuf Speie

eerfichert auf bag ©eftimmtefte
,

feine gegentheilige, auf S. 342 mitgetheilte Sleugerung

beruhe auf einem 'JWifeeerftänbniB ober fei burch löergeplichfeit ecranlaht morben. ®aeon,

ba§ ©arafa unb ^ammabi, bie fpäteren „Jlugenjeugen" ©tennetg, bei ber Crmotbung

5ugegen gemefen, fpricht feinet ber ©erhörten.

ffig bleibt nun noch übrig, hinefg Schicffal fomeit alg möglich feftäuftellen. ©Jie febon

ermähnt, gingen hinef unb Soliman am Dforgen beg 1. ©ftoberg noch l'fnt Sch'ift

loährenb ®eden mit ben brei Slnberen nach ©arbera juriieffehtte. Sie manberten big 2 Uhr

norbmärtg meiter unb eneiebten enblicb fehr ermübet eine Stelle (oberholb beg Seif ), eon

melcher aug fie bog Schiff fehen fonnten. Sag Soliman nun erjählt, läjt mit ©eftimmtheit

baraiif fcbliegcn, ba§ bie Gjeropöer bereitg bog Jager eerloffen hatten. Dfon barf alfo feine

Jlngabe „um 2 Uhr“, mic überhaupt alle berortigen Angaben ber 'lieget, nicht fo genau

nehmen, unb unbebenflich bie her Slnfiinft minbefteng brei Stunben fpätet fepen;

ohnehin finbet fich e'oem früheren, auch für bag Umflammerte giltigeu ©rotofolle „4 Uhr“

alg Stiinbe ber 9lnfunft genaimt. ®ne Schar bemaffueter ©omoli tarn ihnen bort entgegen,

©eibc eilten nach bem Sluffe; Cinef, ein gemanbter Schmimmer, fprong hinein (unb fchieomm

ftromoufmärtg), Soliman rettete fich, l'or'h 'Säten eermutlich, nad) bem 'Sraef beg Seif.

Jllg er fich nach feinem ^errn umfoh, entbcefte er feine Spur mehr eon ihm, mahrfcbeinliih

meil berfelbe bereitg meiter oben gclonbet mar. ?luf bem Schiffe felbft befanb ficb •liiemaiip,

bagegen mar bag Jager noch eon Somali erfüllt, melcbe fich 'o bie eorgefunbenen Schäije

theilten; ftc maren hiermit fo eifrig befchäftigt, bah fie nicht 3eit fanben, ben ungebetenen

©eobachter, melchen fie jebenfallg bemerft hotten, ju beläftigen. Soliman blieb bie 'Jlacbt

über auf bem Srad unb lie§ fich om anbern 'Dlotgen, alg er feinen ^rm ouch bann nid't

bemetlte, auf einem rohen glop, melcheg et aitg einigen eorgefunbenen ©retern sufommen«

fügte, ben gluj h'oobttciben. iSr fuhr bie ganje Oiacht hinburch big 'jum 'Dlorgen, flieg

bann am linfen Ufer ang Janb unb ging 511 gufee meiter. 'Die folgenbe 'llacht eerbrachle

er ouf einem ©aume, unb am 3. Cftober fam er gegen 'Dlittag in ©otbero an. Gr
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wurtc flfbuntm unb na(^ fcbon mc^rfacf) tmö^ntcn (ffio^nutifl bfä ©djeitb«,

SDJofd)«, nai^ anbcrfit oud» „iS^n“ ober ffiaawn^uÄ) flcbrait. 5)icr erfuhr et bon

ffinm ©efö^rten, ba§ tnon fcen sBarpn fcrtflcfübtt ^bf, c^itc ouf (ein Slnorbicicn fine«

rettben l'Jfffldbcfl ju achten
;

bte ®cmali aber erjähltm ihm, bafe b« ©ctSc cnnctbct wäre.

3Jon Önif »uRtc Jticmanb tjtttxi«; tiefer fam, nach Suafafleii bet 93atberanet, erft am

4. Cftebet nach bet «labt unb würbe, träbrenb er, ten 'Jiamen be« söaronä rufent, biirctj

bie «tragen lief, t>on einem jungen Somali ohne iDfübe überU'äUiflt unb getbbtet.

Söenn wir bwi Sltlge meinen »on ,.«oma(i" fpreeben, gefebiebt ®ie« ohne

Unterfebeibung jirifcben ben Slngreifetn bc« Säger« unb ten Söewobnern ton

®arbfra; beite finb jebceb, wie fieb fbätet berauSftellen wirb, wabrfcbeinlicb gant bet»

febiebene Seute gewefen. Unter ten «omali aifo entftanb nun bie gtage, wo« mit ten

gefangenen I>itnern be« Säkigen |u beginnen fei. (Snige ftimmten baffit, f'f al« ©Haben

ju bebalten, ftanben aber b'ftbcn ab, al« fie ctfubren, bag biefelbeu eAIauben«getwfftn

t>cn ihnen wären. (Sinet bet 3^00«'' Soliman, ertäblt, ^Wbftin ?lli habe ihre ffreilaffung

nur babureb bewirft, tag er bei bet ©eutetbeilung fitb bie 9ieger al« feinen Jlntbeil au««

gebeten habe, ©ic I>em oueb fei, fobiel ftebt feft, tag einige Sage nach I'eclen«

(gtmerbung, wabin’tbeinlitb am 8. ober 10. Cftober, nach ©ntritt ber Ülacbt bie in ®arb?ra

bcfinblicben I)iener be« ®aron« bon Jlbbic unb Sarafa in füblicber SHiditung weitet gefflbrt

würben. ®ie erreiebten, natbbem fte bie Olacbt b'nt'urcb gelaufen waren, am näcbften

SDforgen 7 Ubt bie Crtfcbaft iDfanfur, unterbalb Skrbero am ®jubafluffc gelegen,

^er trafen fie «eteng unb jeretfebt an, welche, wie wir Wiffeii, ficb butd)«

gefcblagen batten, ebne öarbeta ju berübren. ilon Jpabfcbi ?lli ober feinen Öeauftrogten

mit 91abrung«mitteln berfeben, fegten fie gemeinfcbaftlicb bie SReife nach ber Äflftc fort.

'Jfacb fünf^ebn ober iecbjebn lagen befcbwerlicben ‘J)farfd>e«, wäbrenb beren fie biel bon

"Turft JU leiben batten, langten fte in ®rawa an. Jiiir iöarafa unb ^ammabi»

llRafcbin, welche f)>äter beibc bon Sörenner berbbrt würben, batten ficb unterweg« entfernt,

um ficb nach 'Dlanamfunbe jii begeben, wo fie ficb noch längere 3t'l banacb oufbielten;

Salimini blieb unweit ber Stabt balbeerfcbmacbtet liegen. Xien in ©rawa Sngelommenen

würbe ihre bolle greibeit gelaffen, «pefe fanb juerft CAelegenbeit , nach «üben weiter»

jitfommen; auf feiner 'Jieife traf er, wie febon erjäblt, in V'amu mit ^rrn bon «ebieJb unb

ben anteren ©iropäem jufammen, welche bann mit ibm nach ©anfibar jurücffebrten. ©on

ben Uebrigen tarnen einige auf Süftenfebiffen fort, hier aber, lüfbarufo, $ammiri»lDfafcbin,

Cbarle« unb 'JReier, würben bon bem englifcben ,^rieg«fcbiffe ©igilant, .Üapitän Satbam,

welche« am 11. ')!obcinber mit einem «efretär be« «ultabn« bon «anfibar abgefahren ibor,

noch in ©rotoa angetroffen unb ohne ©erjug nach ©anfibar gebracht, ©ie ?lu«fagen, welche

fie U'äbrciib ber iReife babin fowie im Monfulate ju «anfibor ablegten, würben mit erfter

©elegenbeit nach tSuropa gefebieft; fie ftimmen im ©fefentlidien mit ben b'tt bemigten

(Srgebniffen berjenigen ©erhöre überein, bie .Rinjelbacb ein 3abr fpäter mit ber grögten

Sorgfalt anftellte: wa« abwcidienb ifi, mug ber niangeliiben ©erftanbe«» unb Cöebäcbtnig»

bilbung ber -Jleger ju @ute gehalten iKiben.

3egt banbeit e« ficb baruni, ju erfahren, wer ben Ueberfall be« Säger«, fowie bie

(Srmortiing be« ©arond.unb ©öfter J'incf« eeranlagt bat. Schwerer ©erbaebt laftet in

biefer ©ejiebung auf Jlbbio. tfrwägt man aber, bag Slbbio feit ©eginii ber gliigfab« bem

©aron fortwäbrenb ton ber ©leiterreife bi« ©arbera abgeratben unb ign tor ben ©ewobnern

biefer Stabt al« „böfen Stuten" gewarnt bat, fo wirb biefer ©erbaebt febon wefentlicb

obgefcbwäcbt; tenn b«Ht äüb'o bie (furopäer in eine gallc loefen wollen, fo wäre biefe«

©enebmen boeg gaiij wiberfinnig gewefen. Uehtrbie« ift ©btio nach Jlu«fageii illler, bie ign
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ffiuicn (ravuntcr aucb ber tamaUflc ^anicatifcf)? Scnfiil in Sanfibot, $ctt SBitt, n»lt^r in

ciclfacbfr ®c)4)äft«i!frbinbung mit i^m ftanb), für burtbau» unfähig jur Durdjfübnmg eine«

fc mcit angelegten iVmtbeä ju eraebten: et ift ein furebtfamer, faft feiger unb in Bielen

«tütfen finbifeb febnKubet iDlenfcb, (Belebet biefer ISigenfebaften megen jmat febt ftblecbt

für bie Stellung eine« äbani ober @clcitbmanneb pafet, ebenfotBcnig aber aucb ?ur Snt»

iBcrfung eineb jo jAänblicbcn i'lane«. T'ebgleicben ift eb uniBabtfcbeinlitb, bafe et i'ertatb

geübt b«be, um ficb CAenugtbuung für itgcnb inelcbe ftränfung feiten« feine« Ipetm jii Bet«

febaffen; et nxit alletbingö jiemlicb anjpnieb«Boll unb bat mäbtenb bet SRcife mol öfter« übet

^urüdfebung ober nngenügenbe (ii>iirbigung feinet Stellung geflagt, foll aber niemal« eine

loitflicbe Unbill ctfabten baben. Slabtfebeinlicb hätte ficb aucb S« l«inet CSbtenrettung leine

ifMnb erboben, ba et al« „Sabb" (j. S. 320) bei ben raffenftoläen echten Somali oen

^atbeta eine jiemlicb untergeorbnetc SRolle fpielte. 'Cie bi«bet no«b nicht cttoäbnte Xbatfacb«,

ba§ Bot bet ülnfnnft in Ü3atbeta bie prächtigen 5>unbc be« iöaton« etfranften unb einet

nach bem anbeten gualooll babin ftatben, läfet ficb auch ebne (ßerbächtigung Jlbbio« ettlären,

felbft (Beim man e« für unmöglich balt, baß bie febönen, treuen Ibiete bem Stiebe giftiger

3nfeften (ben Ccnbctobofliegen ober ähnlichen) erlagen
;

e« fann recht gut einet oon beet Veuten,

fogat Slbbio felbft, ihnen ^'feilgift in ba« ifutter gemifebt haben, um bie ihnen furchtbaren

Wefeböpfe, bie lyringet täglich neuen (intfepen«, au« bem Sege jii febaffen — an einen ju

Beranftaltenbeu Uebetfall btaneben bie Scbulbigeu be«balb noch nicht gebucht jn haben.

2lucb bie lieget bet (äppebition fönnen niebt bie itertätbet ihre« ^(etm gemefen fein.

Xet Ülaton trat bei feinen Xienem beliebt, tocil et jioar ftreng, aber auch febt gut gegen

fie »üt
;

felbft bei benfenigen jmei ober brei
,

(Belebe (oege(( Xiebftabl« ei((e Züchtigung

empfangen batten ober nod) empfangen follten, nbetmog Sntebt ((((b 'Jlcbtung Bot be((t „großen

^)ettn" alle ettoa auffeienenben Siebemrgeltnngögelüfte. Xafi fie ab ((nb ju ei((en Schlag

befon((nen (oütbece — aber gewiß eher oon ben anbeten (iutopäetn al« BO((i iVeton — (oußten

fie übrigen«, ehe fie ihren Cie((fi antraten, benn biefe „tfigentbücnlicbteit" bet IPtafungu

ift leibet an ber ganjen Süftc beta((((t genug. 9(ie aber bat et(( DJeger ficb (oegen folcber

Jtleinigfeit bhnig gerächt — eher (oürbe bei ((((« in tSutopa ein Sliccb feinem 2,tater einet

Züchtigung (regen einen Sehabemaef a((tbu((! Xie oftaitifanifcbe(( Scbmarjecc lofjen ihren

•S^rtn jur Stunbe ber öefabr i(n Stiche, biet(e(( auch oielleidit, (re((n fie eingejchüchtert ober

beftodten finb, feinen ihci((ben, aber bie ©efabr felbft b<traufbef(h(Böre(( (oerben fie nicht.

Caß 3emanb Bon bet SBiannfehaft bo(( i'aron au« Gigennup oenatbecc habe, ift gleicbfall«

nicht gut benfbar, ba feinet biefer Veute einen t-cn be(n Unfälle gehabt bat noch

auch mahrfcheinlicher Äteife haben fonnte.

(Sber (Bäte e« möglich, baß ^amenabi ben Stero ben Ueberfall au« SRacbe angeftiftet

habe, (Beil ber freenbe (jinbringling bie jut 'Zerföhnung gereidoe §attb oet*

fcbncäbte. Jlu« bem (oeiter unte(( föefagtecc gebt i((beffen (nit jieccdicher 9itabrfd>ei((lichteit

beroor, baß bet Sd)eicfa Bon sl3arttra a(( be((( t'öefdiehenen ((nfchulbig ift. ISin Plnbere«

(Bäte e« freilich, (oenn ber ®eleibigtc .ftabfepi ?lli, ber ipäuptling oon V'ala, getoefen

(Bäte. 3lber getabe in biefecn feenfte ift Xede((« lagebuch fe befti(umt, baß (na(( ferner

Tarftellung l'Aetoalt anib((n (nüßte, (((n eine fold>e 'Zem'ed'fehtng (((öglich erfcheinr(( j(( lafjen.

Xoric alle« Cie« ((((berüdfichtigt gelaffcn, hätte leinet biefer t^ibecc bie 'JJiadtt gebäht, feiner

').*riBatrad't (Kgen bie Somali ju betoaffnen ; burd» Spabfuebt uub Dc'anbgicr nntrben bie

?l((greifer ju ber Xpat geiriebecc, unb fit hätten bicfelbe ficberlich Bollbracht, acceb (oecen ihr

Cb(((an((, ber aber spabfehi 2lli nid't toar, ipnen hätte (oehten (Bollen.

Um ben ga((je(( Hergang flar entiBicfcln j(c fönnen, (nüffe(( mir ber (irjählu((g rot«

greife(( unb bie (itgebniffe bo(( ftinjelbacb« fpäteren (Srfunbigungen in Sörama ichon fept mit

in iHcchnung bringen.
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?(uf bcifccii Ufftii I>e« X'jubaflujfrt toc^ncn in bet ®tfitc »cn ®artera bic ficfütc^teten

Sablal Ia^««oniQli (fc lautet bet “Jinme nach ®tcnner, ÄinjelbaA fc^reibt Sabala^acb); fie

l'teben unter bent 3<bci(b $)affan äcbmeb, »eicber bet fltbSte ©clebrte unb frfmmfte

'J}2udlün tm ganjen »omoli« unb ©uabelilanbc fein foU. |»ffan Slebmeb ift fclbft SoblaUob,

aber gebürtig ou« bem b'anbc bet Ugobin «omali. (Sr fann nitbt eigentlitb Sultabn ber

SabfaUab genannt »erben, benn biefe itnbänbigen SBebuinen »cUen nicht« ton einer ftreng«

geglieberten Cberberrftbaft »iffen; »el aber ftebt er in bub™ Snfeben bei ibnen, unb fie

folgen feinem IRatbe. Die Stabt SÖarbfra (mit l'ala) ift eilte IRepublif unb »irb »oit Somali

auö ben oerfebiebenften Stämmen bemobnt; fie bilbet mit ben Crten DKanfur, iöenber unb

iWarba, lebterer cberbolb iöatbera am Djubafluffe gelegen, einen (Semeinbeoerbanb, unb

ihre ®ettcbner fteben burebau« nicht im SJufe ber (Scmalttbätigteit. 3b’f oberftet Scheich,

ober 'i'räfibent ber fRepublif »enn inan »ill, ift SDiabammeb ?lben (Slbam) Sero, oom

(Stäiftamme, gleiclifall« ein frommer CAelebrter ; aufeerbalb ber genannten Drtfcbaften unb

namemlicb im tfiebiete ber Stablallab ift er ohne ©nflufe. Der mehrfach genannte alte Sultahn

^abfebi Slli, »elcber öfter« mit biefem ^mmabi ben Sfero bermecbfelt »urbe, ift nach

Sinjelbacb eine burebau« mfebiebene ‘i'etfon: er ift ber Sleltefte be« Soinaliborfe« l'ala

fchräg gegenüber iöarbeta.

Die auch wm ihren Stamme«t>er»anbten gefürchteten Stablallab foUen len Ueberfall

be« tfager« unter aJJitmirfung bet niclit minber gefürchteten Jöorani«öalla au«geführt haben,

mit benen fie bamal« auf freunbfcbaftlidiem gufee lebten. 'Jiiebt« trat für biefen Schlag boit

l'euten natürlicher, al« bag fie eine fo überau« treffliche CSelegenheit fwb ju bereichern, »ie

fie ber Sebiffbrueb be« iitelf bot, nach Straften benubten. Sie tarnen »ahrfcheinlich von

Süben h«auf imb »utben, »ie fich aiinebnien lägt, bureb beuteluftige ®e»ohner ber

C.nfcbaften Vala unb JBatbeta rerftärft. Dag auch ^Mbfcbi Slli ficb unter ihnen befanb, ift

nicht getabe unmöglicb, boeb auch nicht fehr »ahrfcheinlich; feiiie«fall« aber »ar ^mmabi
ben Sero bei ben SRäuberit, ba biefer ja nach ben ?(u«fagen Silier »ährenb be« Ueberfalle« m
SJarbera »eilte. (Sher »äre eine SSetheiligung Slmcio« bentbar — ber arabifebfprecbeitbc

IDtann j. SJ., mit »elcbem Sereng auf ber Sattbbanf ju thun hatte, fönnte ganj gut Slineio

getoefen fein — both enthalten »ir un« hierüber be« Urtheil«, ba bie Dhatfacben eher gegen

al« für eine 'JDlitfchulb Slmeio« fptethen.

SSSenn bie Rablallah alfo bic iRäuber Waren, fo crtlärt e« ficb ganj einfach, »ie Slbbio

bem Söaron bie Siachriebt sott bera beabfiebtigten Ueberfalle geben tonnte; unb glauben »it

fpäteren söcriebten, »elcbe fagen, bag bie räuberifeben ^lorben allju mächtig waren, al« bag

bie Sarbetanet ihnen hätten entgegen treten tönnen, fo erttärt fub aud) ferner bie ffurcht

Slbbio« unb ber Slnberen, ben ®aron nach bem Schiffe ju begleiten, fo»ie ba« unthätige

3ufehen be« ohnehin niept befonber« einflugreicben SDtahammeb Slben Sero (^ammabi ben

Seroj." Sooiel fteht feft, hätten Deden ober Vinef, naebbem fie Slbbio« SEBarnung erhalten,

fein ^inbemig geachtet, fo hätten fie auch bie Siochriebt noch rechtjeitig in ba« Bager bringen

unb teil Ueberfall tereiteln tönnen. Dag bie beiben ISuropäer bic Sache nicht eifriger be«

trieben, bag fte j. 3). bei (Sinbruch ber Dunfelhcit nicht mit gadellicht weiter marfebirten,

beweift tlar, bag fie e« nicht ernft genug mit ber gemclbeten ®efahr nahmen: Slbbio hatte

fchon fo oft feine Slengftlicbtcit bewiefen unb fo biclc alberne (Gerüchte hinterbracht, bag man

recht gut auch in biefe Stacbricht SJügtraucn fegen burftc.

Die Singreifer hatten ben fcblauen %(lan gefagt, bie (Sitropäcr babureb ju »ereüijetn, bag

fie biefelben aufforberten, bie Sdjiffflgüter nach bem anbtrn Ufer ju bringen. SU« Dicfe«

nicht gelang, »ugten fie trogbem igr Itothaben auSjuführeit unb bic Onfaffen be« Boger« fo

JU überrafeben, bag faum an eine SSertheibiguiig gebaebt »erben tonnte. Stoch aufgeregt »on

bem dJtorben unb 'Blünbern unb erbittert über ben SSerliift fo oieler tapferer Stamme«»
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fienoffftt, eiltfit fit b<mtt «at6 ®atbfra, tec fit ben Sarwt ergrifftn unb jum !tcbt ffl^tten.

Sie Btrnidlten noch einige läge in ber ®tabt unb er^lten baburc^ ®elegen^it, anc^ ben

Dem Sibiffe jutütfhsnnntnben ^^ind ju ermotben. 3^re diaubluft »ot nun befriebigt, i^

Siai^burft gefüllt, unb fie jogen »icber nac^ ben Crten, »cn benen fie getommen ttaten,

um ftc^ in 9?u^e btt Stute ju erfreuen.

@0 »enigften« lautet bie grtlärung »erfi^iebtnet unbct^ligtet ©cnwli, tocli^e Sinjetbatb

über bie Seranlaffung jut (irmorbung ®e<fena »ema^m. Söa« ^ienian »a^t ift ober nitbt,

nermbgen mir nicht ju entjeheioen
;
mir moUten inbeffen biefe (frllärung nicht übergehen, bemem

Sielen Seiten bereit« fo Schlimme« gegen Slbbio unb bie Semehner eon ®arbera sorgebracht

motben ift. ®ie »olle SBahtheit merben mit mol nie erfohren; baher bleibe e« bem ©njelnen

übcrlaffen, fich ba« Sahrfiheinlich|te au« bem ^cmelbeten ju entnehmen.

®« liegt un« icht nur noch 1“ erjählcn, auf mtlehe ÖSeije bie Serichterftatter

itinjelbach« ba« Verhalten iübbio« mährenb unb nach ^»i^n Vorgängen ju etllären fuchten.

Sie behaubteten, ^bio unb iDfahommeb ^Iben Meto häUc» Sunht oor bem oufbraufenben

3omc be« Saron« gehabt, al« bie Unglücf«botfchaft »on ben entroimenen ®ienem nach

®arbcta gebracht morben, bc«halb fich oor Sllem ber Saffen ®cc(cn« cetficheni moUen, ba

ihr Stfuchcr, melcher bie Serhältniffe nicht taimte, ihnen offenbar bie Schulb an Sors^ngen,

melthe fie hoch nicht oerhinbeni fonnten, gufchieben mugte. Dag ber Saron, hätte et bei

(Srnpfang jener 'Jiachricht feine SBaffen noch gehabt, bie feiner änficht nach am meiften öe>

theiligtm ohne SBeitcre« geftraft unb ben Job feinet treuen Segleiter geröcht haben mürbe,

ift oUerbing« nicht unbentbar. Sbbio unb (S^noffen mugteii fich ber ^erfon Dedcn« aber

auch be«megen oerfichem, meil biefer, menn er entronnen märe, jebenfall« ein blutige« äiacbe'

gericht über bie Stabt hewufbefchmoren hätte: faimten fie hoch feine Ihatfwft unb mugten

fie bo<h, bag biefer ajiann oor Dlicht« jiirüdfchreden mürbe, um feinen 3n>«cJ }u eneiehen.

ÜKit ber geftnahme Decten« bejmedten fie ferner, ihren Sefuchet oor ber 91a^e ber jebe

Stunbe gurüdermarteten fiablallah ficher ;ii ftellen; fie molltcii ihn bann folange fefthalten,

bi« er, ju ruhigerer Slnficht gefommen, ihnen eiblieh gelobt häWo» >hw «tobt in grieben ju

laffen. Oh’t Sorhaben mürbe jcbcch oereitelt — bie Äablallah tarnen baju unb führten ben

Saron h<”»’<^g/ ahne bag man fich ihnen ju miberfchen gemagt hätte.

31och oon einem Serbachte ift Slbbio ju reinigen; er hat auf ber Stüdreife nach Sran»,

noch ben übereittftimmenben %u«fagen 9111er, einen fehr fchmeren Üübel bei fich gehabt, melcher

unter feiner unb Sarata« fteter Äufficht oon jmei iDtann getragen mürbe. 3n biefem Hübel

befanb fich unter einer obetpehlichen Schicht oon SDtai« ohne allen .jfmeifel ba« Selb (500

ober ÖOO Jhaler), mclche« Jeden mit nach Sarbera genommen hatte. Datau« jeboch, bag

abbü) ba« @elb an fich brachte, folgt noch nicht mit ©emigheit, bag er ben Serrath an«

geftiftet, ober Deden« Ccrmorbuiig ocranlagt, ober überhaupt einen 91nthcil an ber gonjen

Unthat gehabt hat; benn er farni ebenfogut biefe« öelb, melche« fieb in feine« Sern>anbten,

Slmeio, ^Kiufe befanb, ohne föiffen ber Äiibeten mitgenommen haben, fobag er alfo nicH

feinen ^rrn befiohlen, fonbern nur bie SHäuber um einen Ih^l ber ©eute betrogen hätte.

Unrecht bleibt e« freilich, bag et biefe« tSelb nicht an ba« Hoiifulat ju Sangbar auölieferte.

9lUeiii mir erfahren, bag er oor feiner 91breife mit bem Saton oon Schulben gebrüdt mar,

oon benen er geh mit ^ilfe biefe« Sthage« leicht befreien fonnte; mir brauchen alfo gar

nicht einmal bie Serfchiebenheit ber Somaliaiigchten über Stecht unb tSigenthum in SRechnuiig

}U gehen, um c« ertlärlich }u gnben, bag ilbbio jene« @elb ohne meitere« ©ebenlcn tu

feinem Siupen oermanbte: hatte er hoch infolge bet ihm oon allem Slnfangc oerleibelen

(gppebition fo manebe« Ungemach ertragen, fo manche Sorge auf geh nehmen mügeii, für

melche Siirmanb ihn entfehäbigen lonnte.
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S<(SftBetftänbli4) ift bure^ bicjc« aUc8 ?lbbio« Unfc^utb nitfet betoiefcn, allein ouc^ feine

®(^ulb fte^t niefct fo unbeftreitbar ba, bog man feine aubliefetuna, ober feine ^eftrafung

on Ort unb «teile, ocilangen fönnte. ^ätte man inbeffen Äbbic and? mirflicg oor ein euto<

pöifcbed (fberiebt ftellen fbnnen, fo mürbe er mabrftbeinlitb „megen lD2ange(d an l^meidgrünben"

freigefiprotben morben fein.

^jelbatb feine 4$erbbre unb (frlunbigungen längft beenbet, old ber «übminb

einjufegen begann, ber i^n noch ®rama führen foUte. 6r mar ouf« S3efte »erfeben mit

(Snt^feblungen aller einflugreicben 'fkrfonen in «anfibar. äugerbem b«tte er, ®ant ben

ißemübnngen be« bamaligen preugifeben Itonfiil« ©rugfeb in Mairo unb ber fronjbftfcben

Monfuln in «uej unb ®fcbibba, brei Schreiben be« ©rogfeberif« oon SDietta an oUe Somali»

fürften, on ben Hablallabfürflen Ipabfcbi aii (ben fteroV) unb an abbio, fomic jmei ©riefe

bed Stattbolterö ton ^tebfebob an fömmtlicbc in jenen iSegenben anfögigen araber erbalten,

benen tbeilb bo« Unternebmen Sinjclbacbb auf« angelegcntlicbfte jnr llnterftügung cmpfoblen,

tbeil« bringenb jugerebet mürbe, tie Söabrbeit über ®ecfen« Scbirffal ju fagen. Äinjelbacb

lieg ficb bureb bie bi«ber belannt gemorbenen aubfagen über bab traurige (Snbe oon ber

I:c(Icnb unb Viiufb nicht in ber annabme beirren, bag boeb tielleicbt noch einer ber beiben

Unglüdlicben am Veben fein fiJnne, nnb mit bem feften ©orfoge, fein SDiöglicbfte« jur auf«

flürung ihre« Scbicffol« jn tbim, reifte er toll ©otttertrauen in einem Süftenfabtäeuge ab.

6r langte am 20. april in ©rama an unb fanb freunblicbc aufnabme bei ben aelteften ber

Stobt, ©on ©rama on« gebaebte er, tielleicbt mit ipilfc acbmeb 3uffufb ton ©elebi, nach

©arbera ober ©anane gelangen ä« fbnnen, um an Trt unb Stelle alle« Sünftbenbrnertbe

ju erfahren.

auch er traf mit abbio ben 9!ur äufammen unb benugte biefe ©elegenheit, ton ihm

nocbmalb ciblicb befröftigte aubfagen über 'Cob, mab er feiner in ®arbera gefehen, jii

erlongen. (Sb erhellt aub biefen aubfagen ton Dienern, bag meber abbio, noch einer ber

Tiener, noeb irgenb ein ©ürger oub ©orbera bei ber (Srmorbung beb ©oronb jugegen mar.

©5ie eb aber babei jugegangen, erfahren mir bureb Scheich DJiahammeb (ober acbmeb)

abba, ben SBafir beb 'Diahammeb aben Sero, melcbem bie 'JRBrber eb erjöhlt hatten:

„IDer ©aron habe am Ufer beb ^jubafluffe«, nahe bem Xräntplagc oberhalb ber Stobt,

einen Sanjenfticb in bab ^rj nnb einen aKefferfcbnitt quer über ben Unterleib erhalten unb

fei fofort terfebieben; ber Slöi ©iohammeb ©urre au« Diacbmen hanbhabte bab SDJeffer,

ber Glöi IDlahammeb ^affano bie l'anje; beibe Ihölfb finb an Slabtallahmeiber ter«

heirathet unb in bereu Stamme eingebürgert." Die Sablallah liegen ign liegen, naebbem fie

ihn feiner Sleiber unb SBerthfacben beraubt hatten. ^)ier fahen ihn noch bem abenbgebete

Stbeief) abba unb anbere ©arberaner, mit jmei tiefen ©Junben in ©ruft unb Üeib; fie unb

einige oon ber Schar ber SDlbrber begruben ben Veiebnam im ffluffe unb fohen noch, mie er

itn SSaffer terfebmanb. l'inct mürbe ton benjelben Äablallah am 3. ober 4. Cftober tor

bem ^anptthore ber Stabt getbbtet.

Die onberen Crgebniffe ton Sinjelbacbb ©erhanblungen in ©rama haben mir f^on

oben (S. 320 unb 365) mitgetheilt. bemerfen ift nur noch, bag nach abba« beftimmter

©erficberung im ganjen Somalilanbe fein Europäer in ©efangenfebaft leben foU.

Sinjelbacbb abreife mürbe monotelang bureb Wt abfebeuliebften Sügen unb SRönte berjSgert.

6rft am 11. Dfotember gelangte er nacb iWerfa, naebbem er ju ber Ueberjeugung gelommcn

mar, bag bie ©emohner ton ©rama bie grögten l'ügner feien, benen man faimt in irgenb

Gtmab trauen Ibnne. (Sr mar auch mehrfach beftohlen unb befcbmiitbelt morben. Xiefer alb

aileb aber betrübte ihn, bag auch fein oermeintlicb fo treuer Diener |)abfcbi Obmon ihn
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niobcrträcitig tettoflcii ^tte (67). (Siitcn ajfcnai fpätcr cnbticfi fam et ti'irfli* iiacfc @clcbi,

(ober ©iftala im Oclebtlanbc), ter ^iiiiptftott be« SuUaljn« Vldjmeb yuffuf, tun roo au«

bic läuflft uetiptoebenc unb fo tidfa* uerljanbcltc ‘Jicife naä) öarbera, auf »eldtc et fo »iel

Jwffuung gefegt («tte, begimieii foUtc. Slbct iiPtb e^e et ^ietju i'ptbeteitet uwt, ftatb et int

^lufe be« Sulta^n«; et ftatb an gebrccbcnom ^terjcn, roic man tri'^l annebmen batf, au«

Sitarn batübct, bag et, ttofs feinet trcneften Eingabe an bie i^in anwtttautc Satte, f»

wenig au«ti(bten fpmite. (iinigc betMUpten, et fei uctgiftct wptbcn; füt fplcbe iöefdjulbigung

ift jebwb, natg lötennet, fein tetglet Wtunb uot^tiiben. flcbmeb 3uffuf ift al« ein bnrcteu«

onftänbiget 'JOfann bcfannt unb bcn (Sutobäctn wohlgeneigt, auch h^t ff babutch, bag et

ben Veithnam feine« tSafte« nach lüfutbifcha bringen unb bott am 3Reete«fttanbe begtaben

lieg, jeben iöetbacbt bon fith entfernt, iötennet wollte auf feinet SRüefteife baö Wtab

Sinjelbach« befuchen, allein wibrige SiÜnbe octwehtten ein flnlegen in ben unfichem ^äfen

be« Somalilanbe«.

So wat benn ben oielen Cpfetn ein neue« fiinjngefügt. 9)fcge e« ba« legte gcwefen

fein, unb mbge ®eutfchlaub nun beginnen, ptaftifcben 3iugen }u jiehen, wo feine Sotftbet

fo lange unb ftbitet fith mühten 1
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Sank Sihi nnk bit fäkU^rn Wafla.

Siiltabn äimt’a, SBoHtbiler fllMidim (Mjllj — (Stfcbiditc ttr Jiciniat •5imta4. — SfatiitlidK

t*ortitilt tt« Vaiilw« öim - o. t. Jitfcii Aber bic fiiMicfwn l*aUa — Sciiftcns, unb

«ittCB b«r öüUo iiacb ü'attficlb unb iötennct. — 4i}aS Ixn Ofiaftilancrn iiolb rtiiit.

4i*ir »ürbfii iinS dner UntcrlafiuiiflSfünbe i'tbulbifl mactfii, U'oUtfn U'ir nitbt 511m
«djluffc npcb bfin l'anbe tcr jüHteben @alla, mcldwö mir bamstfäctliri) biird) il'romifrd

;Hftien tm 3a^rc 1867 fcniicn lernten, einiflo Ülnfmerfiainfeit mibmen. 't'ieied b'vinb ber«

tient iinfere iöeac^tnnfl in botjem (b'rabe, nicht nur mcflen ter Dlannichialtiateit feiner (Sr«

jeuflniffe, fpnbern namentlieb auch bcdtalb, »eil ed vim einem l'olfe bemo^nt »irb, »eld>ed

burd) feine förperlidten unb fleiftiflen Änluflen ficb in eerttjeilbafter SiSeife »on allen feinen

‘Jiadtbam unterfebeibet nnb ber Hoffnung auf eine reidn' lintu’idlung 'Jfaum gibt. .Strapf

peb jiierft bie guten (Sigenfebaften bet tiAalla riibmenb bt’bbor, mit benen er auf feinen 'Jieifen

in Jlbbffinien fo»ie im mittleren Dftafrifa luibet helannt »erben »ar; fpäter fanb auch

ber engliftbe iüfiffionär iitafefielb bei feinen Sludfliigen, baß bie füblicben fAalla burebaud

nicht fc icblimm »ären, ald fie bei und, namentlicb aber bei ben d)iab‘i“"''^f‘>ncm jener

Müfte, berfeptieen finb. renn er enblid», »elcbcr bad \!anb »ol am genaueften feunt,

»ted bureb feine JBcricbte auf bad lleberäcugcnbfte nach, baß bic Cbatla ein iroblbefabigted

unb gutgearteted 4'Olf finb, »elcbed feinen friibeten fdilecbteit 9fuf bunptfädilieb ben ^Irabent

ber Slüften berbantt, mit benen cd in »eblbegrünbeter Jbeinbfcbaft lebt; ein bon ibni mit-=

gebtaebter ßViUafnabe fepte bureb feine gaffungdgabe ,
natürliche 'A'erftanbedfcbärfe unb

Söilbungdfäbigfeit, bureb fein tibbüffi'lll 'f'd mufterbafted Afenebmcn JlUe, bie ihn

feniien leniten, in Aferu'untening.

'Jiacb ben und borliegcnben bütftigen 'JJadtriebten müffen »ir annebmen, baß bie (''alla

früher bad jebige 2omalilanb bid b'nüK'r nach ilbbffinicn iune gehabt Iwben. Tureb ^In^

ricblung unb Äudbreitung bet arabifeben Samilien, aud benen bad «omalibi'lf ficb bilbete,

»urben fie nach Snben unb Ar'eften berbrängt, unb jept nehmen fie bad @ebiet ',»iftben bem

rjubafluffc unb 35" öftl. f'änge ppn ®reeu»id>, bi'n ben Sbbängen bed abpffinifeben ^)ocb«

lanbed unb ton ^rrar bid bernb nach iPfalinbi ein. (iin Atoll, »elcbed unter fo oerfebiebenen

sBreitengraben über eine fo gro^ Strede oerbreitet ift, jeigt natürlicb niebt geringe Ater*

febiebenbeiten im äeufeeni unb in ber Vebendtreifc
;

in ber ipauptfacbe jeboeb fominen bic

9 . t. retfen, netfra 11. 24
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nctblid>en «nb [üblicbcn @aUa, b«ncn man ^aubtfäc^ltcb untfr[c^ib«n mufe, übctotn:

fic iprfcticn bicfclb«, an bcn äuEcrftcn t^rcnjcn bc« ©fbictee faft gleich serfiänbliche «prad;«

unb finb 'Jlcmaben ch^f fffit ouSgenommen einige Stämme im Diotben unb

bie ®eipohnet beb imö junächi't angchenben üanbeb ©itu.

Um ju erfahren, ii'ie eä juging, bafe bie pormalb unfteten ipirten fi^ jum Seben beb

JlderbauerS bequeinten, müfjen imr auf bie hbefchiebte ber :ü5ituinfeln (Vamu, ^tata u. f.
n>.)

5
urüeffDmmen; beim ton biejen Stätten alter tSefittnng fom ber 'JJlann inb l'onb, teffen

nieijer Umfidjt unb Zpattraft bab Unmöglichfcheiuenbe gelang: Sultahn Simba b. i. „ber

Volte". Simba ftannnt aub einer gamilie, »eiche, gleich ben 'J)ifara ton 'Jfiembab, mit er«

ftaunlicher Vlubbauer gegen jebe grembherrfchaft antämpfte unb nur burch 'J)iangel an feftem

^ufammenhalten entlieh ben Slrabern erlag. Vlber »ährenb bie SDtfara, freilich ho« mit»

genommen ton ber dJache beb Sultahnb ton Sanfibar, fiep entlieh in bie terhapten neuen

i'erhältniffe fügten, terließ ber lepte ber Iperrfdier ton i<ato, eben unjer Simba, in eblem

Stolse bab Vant feinet i<äter, um fich in beni freien Jöinnenlante ein neueb iReich ju

grünten. Unb biejeb 'Jfeicb itarb nicht burch öV»oIt errichtet unb jufammengeholten — eb

fam burch (iinfühtung eineb ganj neuen övunbfaheb jur Sülüte: bet Sultahn bemühte fich, fo

unerhört I>ieb auch in mahammetanifchen Väntem ift, in emfter iikife um bab ii^ohletgehen

feiner neuen Uuterthanen, erllärtc aub eigenem Jlmrieb bie Sdaterei für aufgehoben unb

gewährte VUleii ben gleichen Sebuh ber ^terjon unb beb (Sigenthumb! «ein SBuuber, tap bie

Umerbtücfteu
, iVrftojieueu unb UuglücJlichen ton allen Seiten httöeieilteu, um fich unter

Simbab Scepter fortan eineb ruhigen Vebenbgenuffeb ju erfreuen. Sx^ar toch Simbo jugleich

4'ertüuter unb i'Ollftrecfer einer h'U'inlijchen IBotfchaft, weldje bie Siölfer feneb li'ebirteb

einem neuen, befferen ®afoiii entgegeuführen mu^te.

Uebet bie früheften Hiorgänge auf ben Söituinfeln gibt unfere „labellarifehe Ueberficht

ber öefchichte Cftafrifab" in söant 111., iii. beb Eecten’fchcn iKeifeiterleb genügenbe Slub-

lunft; au tiefer Stelle ift unb nur rab wichtig, wab ficb nach 'i'ertteibung ber i.lortugiefen

aub ben Onfeln unb Stüftcnftrichen nortwärtb tom Map ®elgabo jutrug. (shtgeijige IKänfe,

Mänipfe um bie Cbethetrfchaft unb gegen bie ton ber anberen 'Partei herbeigerufenen gremten

finb bie Jpauptjüge tiefeb (Sefchichibbilteb, bei teffen näheret :23etrachtung man fich in bie

Vager bet uorbifchen Obuelfen unb ^ihiötUintn terfeht glaubt.

3ln bie Stelle ber ilortugiefen
, torläufig nur alb iöefchühet ober Cberherren ber

fleinen gürften Cftafrifab unb alb ikrmittler bei beten Streitigfeiten, waren bie Slrabet ton

Cmahn getreten. Unter ihre iperrfchaft gerieth i*ata juerft im gahre ll!9», alb Sif ben

Sultahn ben Sif ben 'Jllalet gürft ton iDlabfat itar. 'Camalb herrfdite auf ’i'ata t21ana

(ipert) ober gumo Schah lilli; ihm jur Seite alb Statthalter würbe ein Vlraber aub ber

gamilie ber 'Jiebehän gejeht. Ciefet h^irnthele eine Vierwaiibte beb Sultahnb unb »iipte

feinen aub biefer irhf enifproffenen Sopn nach Schah SUib lobe unter bem 'Jlauieu löana

Xamu ülftu au bab Siuber ju bringen, liiahrfcheinlich machte fid) i.*ata auch unab-

hängig ton 'Jllabfat; beim halt barauf finben mir bie Uniel »ieber alb felbftäutigen Staot

genaiiiit. lainub Sopn, gumo löafari, welcher im 3ahre 1733(y) nachfolgte, gebot nidit

nur über Vamu unb 'Jllaitba, fonberii auch nber bie ganje Müfte jwifchen Jiilefi in 3* bir

füblichet Sfreite unb bem Cfubafluß, fowie über bie 3nfel 'flemba, Cab fleiite 'Jfeicb

hielt fich Innge ^eit unabhängig, itährenb Miloa, Sanfibar unb 'JJlerfa ficb Slchmeb beit

Saib, bem mächtigen 3mahin ton 'JWabfat, uiitentorfen hatten. iSine gefährliche 'Jiachbar»

fchaft hntte eb in 'Jlfomhab, wo 'Jllahammeb ben Cbman, ber arabifebe Statthalter,

fich gleichfallb jiim iiiiabhängigen ^lerrfchet erflärt hntte. Cer Streit begann bamit, tag

unter Vlafatib 'Jiachfolger gumo Cmar, welcher im 'Jlamen ber 'Ufiiana aWimi, ber

locbter ton löana Xamu, regierte, bie 3nfel 'Peinba ficb an 'Jllombab aiifchlop, wohin
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fic buTcfc t^re Öaflc c^ncbicä mc^r al« iiatb l?ata flcWrte. iJota ttfrlcr fDflat für cimsc 3fit

feine ©elbflänbigfeit an iDIombab, modite ficli jebceb 17H4 iintet bem neuen ^errfeber giimo

91mm ab t mieber frei. SU8 bann im Oa^re 17«.') bie 'Dlfara ficb bem 3ma^m £aib ben

9l4)meb untemjarfen, fa^ r><<> flieitbfallb genet^igt, bie ^wrrfc^ft ber Staber ju

bulben, melcbe nun an ber ganjen üüfte bom ^emalilanbc bid ^inab }um Kap ü^elgabo

als Jperren galten.

SW im 3afire l«OG geib gaib, ber cigentlicbe iBegrünbet ber arabifeben SKacbl»

ftellung an bet Hüfte bpii Oftafrila, jur ^rrfeftaft gelangte, fanb giimc Smmabi gleitp ben

iBlfara »on ÜKcmba« cd geratpen, ancb beffen Cberpopeit anjuerlennen. ipierburd) mar ber

3nfel ^ta bie jRupe nur für furje benn ftboii im nädjftcn 3apre ftarb Jumo
Smmabi, unb cd entftanben, mic bad pier faft fclbftoerftänblitp mar, lange (Srbfolgcftrcitig«

feiten, ju beten gtblitptung cnblicp bie Ipilfe »pii 2)(cmbad angerufen mürbe. iWaii fämpfte

biele 3aptc pinburtp mit mecbfelnbem irrfclge, julcpt auep auf ber 3nfel l'amu, bereu

unglüdlicbe löcmopner grfmp bei geib gaib bcn 'JWadlat fuepteu. ®er jcplaue gaib beutete

bie gatpe ju feinem SBcrtpeil aud unb lic| 1«11 in l'omu ein gort crritptcii, baffelbe,

njelcbed jept noep ftept.

)öalb banacb mürbe ^ata mieberum in llnrupcn oermitfelt. iöana Hombo ben gtbeifp,

ein linlel gumo Sinmabid, patte gegen feinen 'Jiebenbupler SBifir bie ^ilfe pon üJiombad

angerufen unb auch erpaltcn; biefer aber menbete fiep jur grlangung jeined SKeepted naep

ISladfat. (Srft iSnbe 1«22 faubte geib gaib unter timir |)ammcb eine glotte aud, melcpe

bie 'JKombartanet unter bem tapfern 'JOfabriit, bem iBrubet Sbballap ben Sldunebd, bon Itata

bertricb unb äpifir ald gtattpalter cinfepte. l«f | entbrannte nocpmald bet Hampf auf 'p'ata,

unb mieberum mürben bie 'Parteien bon SDiombad unb 'JKadfat ganfibat unterftüpt. 3m
itetlaufe bcffelben ftel IBana äGifir bon 'DUrberpanb, unb gumo 93afari, ein gopn

^ana gtpeifpd, mürbe ton geib gaib jum gtottpalter entannt. ®er üPennäcptigc

gultapn fcpcint jcbceb auf bie ®auet niept bicl audgeriebtet ju pabcii; noeb 1«37

nüprten bie Unrupen fort, unb 1843, ald Hrapf pier boruberfupr, lag mieberum eine

ganfibar-glotte oor ^ta.

gelbft in bem befeftigten Vamu feplte ed ni*t an unjufriebeiten ÖPeifteru; beim ald

1»,')0 bed gultopnd gopn geib Ipiloli, melcpet fitp am ^ofe ju ganfibar in oielen gtiiefen

pintangefept füplte, natp Pamu tarn, napmen ipu bie (äinmopuer mit 3ubel auf unb bet’

fpraepen fogar, mic auep bie iBcmopner ber aiibercn 3nfelftäbte, feine gatpe ju ber iprigeii'

JU maepen-, fie tertrieben auf eigene gauft bie Öefapung bed gortd unb bemäeptigten ficb

bed Seib Jpilali, meltber mit allem ®icfen niept reept eiitberftanbcn mar unb

cd niept mit feinem ©emiffen bereinigen fouiitc, gegen feinen 'Batet jit fämpfen, fd)itfte einen

Slrief naep ganfibar, um fein Berpalten bei biefen Borfällen in bad tieptige Piept ju fepeii;

bann begab er ficb auf bie B'tflcrfcpaft naep SDfcHa, ftarb jeboep ftpon untenoegd in 2lben

tm 3uli 18.51. geib gaib, mel^r iujmiftpen in SKadfat befepäftigt gemefen mar, tonnte

ctft 1853 bie Crbnuug in fiamu mieberperftellcn.

gebon 1855 mar geib gaib mieber in geiubfeligfcitcn mit '^ata bcrmirfelt, mo feit bem

3apre 1840 gepeitp 'JDtapammabi, genannt gumo Sloti regierte. ®er Krieg jog fitp

mepretc 3apre pin, opne bafe ber gultapn loefentlicpe Stfolge errang, unb mürbe nur babureb

beenbigt, bap 'JOtapammabid gopn — ber jept gimba genannte ^errfepet bon SlHtu — mit

allen feinen Snpängern bie 3nfel berlie§. erfupr gimba auep auf bem geftlanbe

noep Sngriffe bon geiten ber Sraber; et feplug fte aber mit Ipilfe ber lidalla bermapen

jurüef unb befeftigte feine §errftpaft fo, bafe er jept mol für immer tot feinen alten

©ebrängern gefiebert fein mirb. (SJänjliep pat er übrigend bie Staber niept bom geftloubc

pier bertreiben Bnnen; benn, menn mir uid't irren, befinbet fiep aud) jept noeb Kid gort

21 »
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Son Sau, ipcldicä frü^t ju “^Jata ftf^iStte, in btn ^änbcn tce «ulta^ns ucn Sanfitar;

au(^ tie Statt licfearra am Cfi ftcl^t nod) einigcnnafefii unter arobiidjem tSinflnfe, unb

in bet 'Jfä^c tcr Stufte müffen tie tSSalla fortwä^renb »or Slngriffen ber 'Jlrabct auf

i^rer Jput fein. SelbftneTftänblit^ loärc eä einem (o einfiebtigen SDfannc wie Simba jebt

crmüniibt, au* tie Süfte frei ;u l?aben. (St bat ju bicicm Söebufc 1*011 tcrf*iebene S*ritte

getban, unter Sinteren and) (allein tergebli*) fi* tut* sörennet« Sfcrmittelung um

teil S*u(} tcr tteuBif*en SRegietung bemotben. ISö ift ni*t ju bejroeifeln, tag ba« taub

iWitu bereinft au« feinet Sibgej*! offenbeit b<rau«trcten unt aufböten toirb, ein SBinuenlanb

JU fein; immetbin aber mirt tie« nodi einige bauern.

Da« gaitb bet fütli*en (SSalla ift na* iBtenner ba« beftbeKiutc unb fru*tbarfie,

mclcbc« er auf feinen 'Jfeifen gefeben. äu* Sitatcfielb tübnit mit marinen Siforten tie

2*önbeit te« rei*en Sbinnengebiete« tcr Sotmofa.Söai unb fein gcfuute« Stliraa. Drei

größere glüffe, ber Sabafi, Dana unb Cfi, »erfeben älitu mit befni*tenber gcu*tigfeit

unb ctlci*tetn tie Slbfubr ber (irjeugniffc bc« iBobcnbauc«
;

tie iwite S3ai aber, in itel*c fie

münten, ift ter §afcn für biejenigen S*iffe, roel*e fpäterbin ebne itermittclung ton Siraberu

Ober 3ntieni in ^nteWbejiebungen ju ben @aUa treten merten. Üläberc« übet ta« Saiib

felbft JU fagen, ift biet ni*t ber i'iab, mcil iftetermann« C>Stograiibii*e iDfittbeilungeit (lüGS

$>eft X. u. XV.) bereit« jmei lange Sluffälje über baffclbe gcbra*t haben, unb »eil ttir na*

söremiet« glüdli*et IRüdfcbr ton feiner britten ÜRcife na* Cftafrita, ticllei*t f*on im

nä*fteu vlabre, einen no* au«fübtli*crcn ®eri*t ju entarten babeii »erben, lieber tie

®c» ebner ton Situ bingegen feien einige turje Söemcthtngen geftattet.

De den felbft »ar f*on im 3abrc 18G1 bei l^clcgcnbcit einer gabrl na* lafaungu

unb ÜRalinbi (G8) mit ben @alla in Söerübruttg gefommen. Die al« fo »Üb ter>

rufeiten Veute la*ten unb f*erjten munter im Umgänge mit ben SReifenben unb ma*ten

au* fonft in ihrem Sluftreten einen günftigen (Sinbrud. l'on riefigem Su*fc unb f*lanl

gebaut, »aren fie Urbilber ton inännli*er Kraft. 3bre ^ut »ar jiemli* bunlel, ihr

töartmucb« ftarlcr al« bei anberen Slfrilancm. SU« einjige iöetednng trugen fie ein lange«

Stüd grobe« ^eug ton Slamel* ober ^iegenbaarftoff ,
»el*e« auf tcti*iebcnc Sin um

ben Körper gef*lungen mar; ein ^btlbönnb unb ein fSingetring bilbeten ihren cittjigen

£*ntud. »teiteren Slu«ftattung gehörte ferner eine Heine, febr fauber au« SBaura<

fafern gcflo*tcne SGafferflafdie, eine lange lütitjc mit febr breiter (äiieiiiptpe unt ein lutje«,

breite«, totn jugefpipte« 'üieffer, »el*c« unter Slnterem au* jiim läntmannen getötleler

geinte bienen foU.

Slu«fübtli*cr bef*reibt Satefielb ta« Slcußerc ter tföaUa. Die Ipäuptlinge, fagt et,

tragen bunte !Öaum»ollcntü*er, »el*c ton ten ^»üften bi« ju ben Mniecn rei*en, aber

ni*t, »ie bei ben Suaheli, cinfa* bur* llnterfteden, fontem mittel« eine« iMicbeu täSürtel«

ton baummoUenem Stoffe jufammcngebaltcn iterben. SU« jiteite« Slleib bäuiVn fi« über tie

S*ultern ein große« Stüd j(cug in ©cflalt eine« Diantel« ober einer Doga, »el*e« in

anmutigem galtemturf bi« über ben 5*utj berabfällt. 4>on ^ierratben ma*en bic OAalla

cii»n ftarfen isSebrau*. Slm bänßgften fiept man einen maffiten Glfenbeinrüig am reebtm

Slrme, übet bem iSUbogen. (Sin antcrer Slrinf*mud, beftehenb an« jmei Stüdett l'etet,

breit in bet 'Jlfitte, aber na* ten linben fi* terjüngeub unb mit 'JRcffingbrabt jufammen»

gebnnben, »irt nur ton ten Ipäuptlingen unb ihren erften tlSeamten getragen. 3n tib^n^

tragen tie böhbtftt töeamten Ofinge ton liifen« ober antcrem Draht in großer Slnjabl am

re*ten Slrme. i5etlbal«bänter finb fepr beliebt, namcntli* fol*e au« IDfeffing^ ober (5ifcn>

perlen, »elcbe auf einen Dtabiring gereipt fint. iUon ®la«petlen fiept man bauptfä*li*

bie llctncn, feinen, rotpeit, tie fogenannteit Samfam. sBeim S*lafengepen legt ter (i^alla
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feinen @ürtel ab, »idelt i^n um bie ©dfeib« ftino« SDfeffet«, »elc^« fiets bann befeftigt ift,

unb benu^t bic jo gebilbetc 9JoUe als „iiofjftiffcn“. 'Dfiiß et im gteien auf biofeer 6rbe

fc^lafen, fo ^üllt er fie^ in feine toeite loga BoUftänbig ein, felbft Sopf unb ©eficbt mit, jum

$c^u6 gegen bie läftigen 'JJilden. Tbirol bie @alla fefer fricgertfd; finb, führen fie feine

anberen ©affen al« ®pere unb 'Scbilte; @(f)iefegeioefete trifft man mir im 'Jforben in

geringer 'Knjapl. ®ie Slinge be« oft fieben Jufe langen Spereä, weldier niemals jum

©erfen bient, ift breit, aber iiemlic^ furj. Heui ^rlla oertäfet opnc bieje ©affe feine

©cfmung. ®d>ilbe »erben nur in Slriegäjeiten gefülirt; fie finb et»a onbert^alb gnfe im

I)ur(f)meffer, freiörnnb, mit ®flffel^aut übcrjogen nnb mit ‘Jfbt^el bemalt, (gine nicbt un»

gewdpnlicpc ©affe ift ferner bie Streitfenle, »elt^e bei oerfc^icbenen cftafrifanifc^en SJcIter»

ft^aften, namentlicp aud> bei ben 'Jffafai, fu finben ift. (gin ÜDfeffer im ©iirtel BerBoUftönbigt

bie Suörfiftimg.

©ir fe^n, bafe bie tapferen @alla nnr mit i)Ja^«©affen Berfe^en finb; Sogen unb

Sfeile »erben nur Bon Äinbern, unb jiBar raefir alö »picljeug benn aW ©affe, benufjt.

Ifdlito Sarö Jeifomafa

vcnt Stibnmr fr<r 3>mcni4tM;4K.iU<i am (‘trim raiu.

iJiac^ Srenncr führen bie ®alla audi an ®aumen unb fleinent Singer bcr rechten ^nb
eiferne gtreifringe mit halbjbUigen ©tachtln. Sie »erben im .^onbgemenge, ber beliebteften

jjampfroeife, mit grofeem (Jhejcfeicfe gebrancpt. 6in »ohlgejiclter Schlag mit biefer furclitbaren

^anbbefleibimg ift faft immer tcbtlich. Sluch beim Sriegötanj fommt ber Streitring fehr oft

jur Ser»enbnng;'man fu’ht in golge beffen bie öriift beinahe feben Sfanned mit einer

üJfenge tiefer ©unben hebecft, »eldje bei fclcher CAelegenheit
,
»ann bic Jlufregung bcr

Xairjcnbeii ben hWiften is^rab erreichte, beigebracht »urben.

X'ic grauen tragen, »ie ifere Sch»eftcm bei ben Sfafai, ©apare unb anbeten

SMferfchaften ,
2dmr,e au8 feinem, »eichen lieber. ®od au« mehreren

geliehen jufaminengenähte Mleib geht nnterhalb ber linfen Sdiulter h>» 'Birb übet ber

rechten mit heiben (gnben feftgelniipft; um bie lienben wirb e« nochmal« enger jufammen»

gefdiniirt. Xiefe tleibfame §iillc reicht bi« sieinlich auf bic güfec unb läfet beibe Slrme

nnbebeeft, fobafe fie heim ?lrbeiten nidit gehinbert finb; fie eignet fich »egen ihrer $alt-

barteit ganj Botjüglieh für bic »eiten aRarfche, hei benen oft tagelang burch ©ufch unb

Digitized by Google



374

öcftvüpi? gcuvinbcrt ivirb. SJcii Scfemuctivid'on fmnint ein cnflcö ^läbanb scii @k«= ober

(iSifcnperlen, etet i'Oii Meinen ipeigen 'Hinfcbeln, am flemö^nlictjften tot. Slufeerbem aerbcrt

and) weitere .'paldbdnbcr aii6 twifeen, tpt^n ober gemijt^ten ^'etlcn unb ein auf bie ®nift

^etab^ängenbed Stbilb and i'erieit imb bünnen iDJeffing fplatten getragen, lefetere« ttibeffcn

nur pon rornef^men Jraueii. 4i»ie bei einigen ber i^btterfebaften ,
»eicbc »Dir auf ben

rfcbagga^iReijen feunen lernten, ift ber lüife Sinn bet ©allofraueu oft mit einem langen,

Dom Jpanbgelenl biö jum ISllbogen teitbenben, jebnedenfönmg jutammengeroUten,

®rabtfegel gepanjert; ber rcebte Sltm b''tßt9«>' '»'tb mit jabircicben, engen Slingen oon

liifenbrabt bebdngt. S:ie (yuggelenfe erbalten gleicbfoUd SDJetaUfebmuef.

Sluf bie 'fJflege be« ipaareO Dcrioenbet bad fd'bne ©cfcblecbt nicht Diel Sorgfalt. IDJan

Idfet biefe ^ierbc bed SBeibe« ungebinbert »oaebfen, bid unter bem ©ufebe oon toilb au«-

febenben, fcbUKirjen ^»d^ten bad ©efiebt (aum mehr btt»orfiebt. IDie 'Jiännet tragen bad

.^aar jumeift turj, tafiten ed aud» nicht feiten ganj ab; boeb fehlen bei ihnen, ipie und

tWafeftelb lehrt, abenteuerliche Srifuren nicht gänslicb. I'ad lätoioiren bed Sörperd ift

uubefannt; oon getteinreibungen wirb nur ein mäfeiger ©ebrauep gemacht.

Die ©alla boben mit ben eigentlichen Siegern Siieptd ald bie bunMe Jpautfarbe gemein.

Durch ipreii ganjen Jlhrperbau unb namentlich butep ipre ©efiditdbilbung nähern fie fiep

mepr ben ISuropäem ald ber femitifepen IRaffe. gpt Ipaar ift fepwarj unb lodig »nie

bei bem bunfleu europäijehen Ippud; ipre 5>dut befipt feine unangenehme Studbünftiing.

CbiDol Don riefigem Suepfe, befipen fie boep feine ungeioSpnlicben Sörperfräfte, toie ipre

einförmige, oft eutbeprungdreicbe bebendioeifc auep erwarten lägt. 3pre Ipänbc finb Mein unb

jierlicp, bie Slrme eper ftpwath ald ftarf.

lieber ben llrfpruug ber ©alla toiffen wir fepr »oenig. Stkifeficlb hörte auf feinen

Sfeifen, bafe bie tSViUa, SBafuafi unb 4»5afamba oon bemfelkn (Sltempaarc abftamnten

follen. Diefed ift inbeffen jebeufalld niept richtig, ba bie S3afamba einem ganj anberen

Sptaebftamme, bem jübafritaniiepen, angepören. tiper mögen bie ©alla mit ben Slbpjfiniem

Denoanbt fein, wenn auep niept fo nape, wie Spefe onnimmt, Welcher beibe ©ölferfcpaften

unter bem Siamen „SPapuma" faft unterfcpiebdlod äiifammenfajt. gebenfalld barf man er»

warten, bag burep genauere gorfepungen über ben llrfpruug aller biefer oftofrifanifebtn

Stämme noch bie merftoürbigften Ipatfad>en and Viept fommen toetben.

Der Siame ©alla foll naep Stopf fobiel ald „ßingetoanberte“ bebeuten. ©rennerd

SlugaK’, »Douacb bei ben Siiftcubewopncm alle „©arbarcu unb Ungläubige" ben Slamen „©alla"

füpren, pat inbeffen »oeit mepr Srkpq'cpeiuliibtcit für fiep; ©alla werben 5 . ©. auch bie

aWofai genannt (Sorre«@allai, bie ©afuafi unb anbere mepr. Die Walla felbft nennen

fid) Drma b. i. „ftarfc ober tapfere SDläuner". Sind biefem Sorte pat Srapf ben

Siamen Crmanien jur ©ejeiepnung bed gefammten ©allaA'anbed im Siorben unb Süben

bed ©leieperd gebilbet.

Sic fepon oben gefagt, »ourbeu bie ©alla erft burep bad unaufpalpamc ©erbringen

ber Somali naep ipreu jepigen Sopuftätten oerbrängt gn bad Siieberlanb oon Slbpffiuicn

fameu fie, naep Srapf, im 10. gaprpunbert. Sann fie fiep bid jur gormofas©ai audbepnten,

loiffen »Dir nicht ju fagen.

©(an muB äwifepen ben nörblicpen unb ben füblicpen ©alla unterfepeiben;

erfterc finb pier unb ba ,Don Slbpffiuicn abpäugig, paben auch an ciuäelneu Stellen bad

liprifientpum ober ben gdlapm angenommen; leptere leben in Doller greipeit unb oerpanen

uoeb bei bem ©lauben iprer ©äter. Der mächtige Stamm ber ©oran*©alla in ber Siäpe

ber Itinie, »oelcper bereitd 5U len nörblicpen ©alla gepört, pat fiep mit bem gdlapm unb feinen

Slupäugern wenigftend befreunbet; ipre Stammgenoffeu in Situ aber leben mit ben ©io=

pammebanem ber Süfte in uuDerföpnlictJer geiubfepaft, ald ob fie apnten, bap ipnen oon
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biejen niäfti (Sutc« fouimcit ffnnte. Sine cigent^ümlidw Gn'rfirinuitfl ift c«, bciB bic ma^m-
mebanii'c^ett Sl'oHa»®alla in äbijffimen fie^ biire^ ganatitoufi, IteulDfisfeit unb 9{aubluft

MX allen anbfien ou«jei(^ncn, loii^rcnb bic ^ibnifc^n @alla tin Süben bie STcunbfe^aft

unberbrüdjlid) ^Iten.

ISö irätc burtbauS falfd), bic ft'aUo al3 ööbenbienet bcjcicbncn jn tocücn. Stbon bet

32amc ,,^ibe“ icbeiiU bei ihnen nicht recht angewanbt ju fein, »eil fie feine 3bp(e befihen

ober eetchten, »ielmeht an ein unficbtbarcö hbtbftca Sefen glauben, »eiche« übermenfcblicbe

fträfte befifet unb bic i^Vbetc betet, »clcbc fiib i'ettrauenÄi'oU ju ih» »enbcii, ethett. X'ct

mehrfach ct»ähnte 'Jßiffionät SBafcfielb hielt mit ben füblicben @alla iBetftunben ab fprayer

meeting»), bei benen biefe al« fc rch wtfebrieenen „föHbcn" tiel iterftäiibni^ unb eine fchr

»ütbige ^Itung }cigtcn. Diacb Mtapf feilen bie @alla inbeffen bet ®cblange alö „'JDiutter

bc« SDJenfchcngefcblccbt«" eine h®b« Verehrung jellcn, lea« ftatf an bie ©ebtäuchc bet

früheren Slbhffiniet unb (Sgbpter fo»ic an ben 3uben in bet ffiüfte

eriimert. ?llö 5iamen tcö hächflf” 3Eöeftn* Si^'i STapf ffiafe eter Safa an; j»ei

Untergottheiten, Cglic, eine männliche, unb Site tie, eine »eibliche, feilen uritcr ihm ftehen.

'J)2etf»firbiger SBetfe halten manche @alia.2tämme ben Sonntag unb ben Sonnabenb hfilifl;

biefen nennen fie ben Sanbata leno, ben fleincn, jenen Sanbata ®ubba, ben grefeen Sabbat

©ahrfcheinlich finbet fich biefer Sörauch nur bei ben onfäffigen Stämmen ber närblichen

®alla, »eiche eiel mit ab^ffinifchen tihrifien jufammengefommen finb: bic füblicben ®alla,

jmneift Ocomaben, haben fein befonbete« töebürfnig nach einem auöfcblicglich ber Dfuhe ge«

»ibmeten läge, »eil fie an jebem läge, fall« fie nicht auf ber 9ieife finb, genugfam aubruhen

föntien, (Sine regelmäBige iterehrung bec! gtofen ®eifte« ift nach Sörenner eellftänbig unbefannt.

Jiur bei Vanbplagen, »ic SBaffetmangel unb Slranfheit, gehen bic Sleltcften unter Slnfühtung

be« Ipäubtling« »er ba« l'ager, um ju beten
; fie cntblbBcn ben 'C'berfbrbcr, »enben ba«

Slntli? gen :pimmcl unb rufen in leifen 'JÖfelltbnen ben S&cfa an. 3x1^ Ofeumenbe«

hat ihrer 'Jfeinung nach StJafa fich treg ge»enbet; fie unternehmen bann feinen Üriegöjug

unb bringen bie laugen 'Jiäctitc ruhig ju; mit iSrfcheinen beei neuen ^immelälicht« ober

femmt ouch SBafa aucS bem Vager ber g«*''*** äui^ücf, unb greube, lanj unb ®efong be«

ginnt, namentlich bei 4'oUmonb, bic 3iäcbtc ju füllen.

®ie füblicben ®alla finb feht »illenäflatf unb lieben bic greiheit über Sille«; ce

fommC bei ihnen nicht feiten eer, bafe gefangene Stieger ben 2ob ber Sflaeerei eerjiehcn.

®urch ihtc Sittenftrenge übertreffen fie bie itgifer be« jübafrifanifchen Spraebftamme« bbi

Söeitem; fo bürfen, um nur ®neä onsuführen, junge SDfäbchcn nur in löcglcilung einer alten

grou auSgehen, »eiche fie beteachen muß. Sei ber ?Sahl eine« ©alten »irb ben ‘Dläbchen

eine entfchcibenbe Stimme guM’tanben. ®er junge 'JJfann bewirbt fich, nach Srenner, in ber

®eife, bap er in bic 5>ütte ber Slu«er»ählten tritt, feine IDfeffingfcttc rem .^alfc nimmt

unb fie lächelnb, ohne ein SBort ju fagen, in ben SchooB ber Jungfrau »irft; »cift biefe

tie ©abe nicht jurücf, fo ift bic Verlobung gefchloffen, unb e« haubelt fidi nur noch batum,

bie (Sntfehäbigung an IRintcrn 5U beftimmen, »eiche ber Sater für ba« ^ergeben feiner

lochtet erhält. Cbtool bic grauen tüchtig in ber Söirthicboft arbeiten müffen, nehmen fie

boch feine untergeorbnete ober gebrüefte Stellung ein. Sic fönneu fogot, »eun ber SOJann

feine 'fJfltehten, etwa in Sefepaffung bet nöthigen Sorräthe, eerfäumt, biefen in recht

unangenehmer CJcife beftrafen, inbem fie ihn unter §ohnrcben, an benen bic gan^e weibliche

'Jiachbarfchaft theilnimmt, für einige 3eit oerbannen; her fchimpflich Slubgeftopeue mup bann

unter ben Junggefellen ober in ber liinfamfcit tc« SlVilteä leben. ^äufMlingcn ift e« gefiattct,

mehrere grauen ',u haben; gewöhnliche Heute haben an einer genug.

Slbgefehcn oon ben fephaften Stämuicn in SSitu, finb bic füblicben ®alla burchau«

'Jfomaben. Sic leben faft aubfchlieplich oon gleifcb, Slut, SDfilch, Sutter unb §onig.
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'Tet ccbtc Wallaf;irt fein ©ctürfiüfe nad> pflair,liefen Oia^rungdmitteln. Slcil't^

wirb i'pii i^ni rcririmiä^ct, NriSfsicn ttinft er, iia:ncnili(ft bei ten lüniien jur

mpiife«, baö worme, rauebenre iölut ber 'Ji'iiiter, U'clcbc mon jii biefem SJc^iife cinfäiiflt, anjapft

uiib bann U'tcber laiifcii läBt. Söafcfiolb crädljlt, bap pft au* 'JJiil* mit bem iöluttrantc

aemif*t wirb, ijin imentbcbrliAe« Ö^nupnüttcl i[t ben tS'alla ber labaf, bet jebc*

ni*t aeraiid't wirb. 3n bet jatteften 3uflenb j*bii beatuiieii fic, bie idwrfen SÖIätter ju

(allen, unb wenn fie fidi baö eble Sirant ni*t bcrfibaffen (önnen, werben fie (ronr. Tü
Slnbieten ton labat ift ber Einfang jeber ^'tbunbjcbaft fpwie ber Sieflinn eincö näheren

IVr^Uniffe« jwi)*en biebeölenten
;

mit einem 'i<rim*cn labaf beru^iat bie iDJutter ihr

l*reienbeö Minb. Tier i'cn i'renner mitgebradite, etwa elf 3af)te alte iSallahtabe nahm

häufig np* fpät Slbenbö, »pn unwiberftehli*em 'iJerlaugen getrieben, etwäö Xabal in

ben 'JJhnib; wenn er bann früh '•*>* S*lafe gewedt würbe, h^dte er ben afiffen noeh

jwi|*en ben ^ä^nen.

Ten SKeitbthum ber ('i'alla madjen ihre beerben anö. Ter Ueberflug an SJich ift

fp grPB, büg auf ben Jippf ber Sl^epelfcning, mit tSnfd'luji pon grauen unb Äinbcrn, bur*-

f*nittli* fieben bi« a*t Stiid Mühe (pinmen. i0ei bem faft gänjlidten 'Dfangel an ^nbel«

»erfehr mit ber Süfte ift e« crtlärli*, baj bie ÜKilch faft nur jum Trinfen, nicht au* jut

Sntterbereitung perwenbet wirb
; felbfi bie iperthPPllen gelle ber Xh'bbe temmen bem ^nbel

ni*t JU gute. Tic potl;errf*enb filbetgtauen 'Jfinber finb Pcn ber gebmfeiten 31rt, mit

ipeitftchcnben .vibrnern unb hängenben Chren. gcttf*manjf*afe unb weiße Riegen mit

f*iparjcn 'Jiüdenftreifen unb gewimbencn ,\Jpmem finb ebeufall« in IDlenge ppthanben; 3w9bn

unb £*afc iperben jebp* ebenfpuH'nig wie Malbcr gef*la*tct(yi. Mamele gibt c« bi« hbvob

an ben Sabatifluß; fie bienen nur jum Sptaffertragen, ni*t au* jum Sieiten. 'f.'fb’^be

finben bie glei*c iterwenbung, fpmmen aber im «üben nur in geringer 3lnjahl ppr,

ipähtenb im 'Jicrben ganje Stämme pprtteffli* beritten finb. 3“"* iHciten, namentli*

auf 'JDiärf*cn jnm Sriterf*affen ber Minber, bienen nur Tcbfcn; man legt ihnen einen

einfa*en Sattel auf unb lenft fie pctmittelft eine« Strideö, Wel*et bur* einen IRing in ber

Dtafe gejpgen ift. 'itichfcu*cn finb unbefannt, unb bie Tfetfe gliege tritt nur feiten auf. Tie

Uebenpad'ung ber 5>ccrbcn, ihr S*uh gegen ütaubwilb unb gegen bie beuteluftigen iDlafai

unb ffiafnafi nimmt bie ganje Thätigftit ber 'Jffänncr in Slnfpru*. Tie Dfinbcr finb,

na* lörenncr, berart abgcrichtct, baß fie ben *^uruf bcö pirten bur* einen cigenthümli*en

Tpu beantwprten. •

Sie e« fi* ppii einem 'Sanberpplfe erwarten läßt, ift ber Staatöperbanb ber ®aüa ein

jiemli* Iprfcrer. Cberfter :päuptling ift ber ^eiitf* (ipciu na* Mrapf); ißm jur Seite

fteßen bie 31 ba Serati b. i. gamilienpäter. gn ben Iterfommlungcn führt ber Jpeiitidi mit

einem iSlfenbcinftabc ben 'iiorfib. i'en ben ÖSoUa in ber 'Jiähc ppn Tafaungu berid'tet

Tetfen, baß jeber ber fieben Stämme, in wel*e fic jcrfallen, jwei pänptlinge habe, wcl*c nadt

je lieben gahren ihre Stelle an 3lnbere abtreten. iSiner ber beiben ht** ber greße, ber

anbere bet (leine Jpciitf* i.peiu); jebein ift ein „lüfora" alS i'pllftrctfer ihrer iüefehle bei

gcptbnct. Unter biefen riet eberften tBeamten bb« Stamme« fteßt ber „vaStari" Pbet fffcntlidie

Spredier, ipelcber, Pon jenen im itpraus unterti*tet, in ben i'crfammlungen ba« Sött fühn.

Ter ^iitf* ift juglei* bet einjige .Maufmann bee Stamme«
;

(einer feiner Unterthanen barf

unmittelbar mit gtemben hanbeln. Tie nprbli*en tiöalla haben eine wcjcntli* anbere 'Terfaffung.

Mrapf f*äpt bie ©efammtjahl ber Öalla auf fieben bi« a*t iDiillipnen. Tic

löcrpltcrung f*cint nadi Silben ju, wc hoiiptfä*!!* löichwirthfcbaft getrieK-n wirb, piel

bünner ju werben; beim Xirenner hält bie fübli*cn (5>alla jufammcngenpmmen für ni*t

über 30,(X)0 Mi’pfe ftarf, währenb er für bie Xiprani » tiballa in ber 3iähe be« (^lci*er«

f*pit 150,(X)0 aJiann angibt.
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CAfnaucTCÖ über tic 0alla twrten mir ticUfidit fdjpit im iiiid)ften 3ci^rc tiircb iörcnncr

cTfa^rrn, mcldHrr und) fllüdlidtcr di'üdfe^r ih'h feiner neuen iReife alle feine (irfal>runaen in

einem beienteren ®ud)e ^>eraus;ufleben flcbenft.

Slu^r ben l^alla, ten eifleutliAen perren fce« Vante«, meinen in !ß?itu netd) ffiabuni

mib ‘4i*abotome, ^ufammen etnsi ir),(KXi an 3^^*; beiben 4*elferfdfaften ift

frü^ier fdnm ausfü^rlicb bie 'iRebc jemefen. 3n neuerer 3c't finb auch npcb Üi'aboi? ba^u»

l^efemIncn, iwldie ecrmalä an ber Hüfte fleiienüber Sanfibar anfäffig mären. I'ie

eingemanberten 2 f lasen betrug sor einigen 3a^ren etma 16,WH); fie bilben nebft ben

46apsfsms ben Hern be« arferbaneiiben Iljeiled ber 4)csölteriing.

!Cen gebilbetften unb ben (jerrfebenben I^il ber töesöllerung madmn bie etma 13,WK)

tlWann ftarfen iSinmanberer and i^ata, Vamu, Xafanngu nnb aRsinbas au«, bie

einftigen Ipcrren bed Hüftenlanbe«, jene fingen unb nnternel;iinenben ?lbfemmlinge ber erften

perfijd) arabifdien Jlnfieblrr in Cftafrifa. 5ic bilben ben ^Ibel bed b'anbed unb bie töerat^er

bed ^»erricberd.

rie Slderbauer ssn ©itu liefern und ben ^emeid, bag au(b in ilfrifa biird) £rbnung ber

gefelligen 'iter^ltnifje unb bnreb meifc 4'ermaltung bie im'tfer ;u ^»i'berer öntrcidlung gelangen.

SMeie Sa^me^mung ift aber um js erfreulicber, ald isir im ilterlanfe ber I'eden'ftten

Sfeifen bad tfdegenftüd bier;u femien leniten : baü burefc Srieg, i'^efeglcfigfeit, llnfic^er^eit bed

Sl'efibed unb Stlasenfianbel blü^enbc Vanbftridm serJben, gutgeartete itölfer sermilbern. ®en

Üeme^nern Cftafrifad, meltbe mie alle fsgenannten ,,'Ä‘Uben" ald Hinber 51t betrattten finb,

t^ut ^uptfäcblid» eine ecrnünftige Itsrin unbftbaft net^; finbet biefe, eine beffere natnrlicb

ald bie jefeige arabifebe, beremft für grbBere Streden ftatt, fs U’irb bad Vanb aud; mieber

’,u ber alten SMflte fommen, meltbe bie 'i^srtugiqen in tSrftannen fe^te, unb bie töerelferung

isirb fid) bed 46s^lbefinbene ’,u erfreuen baben, auf melcbed fie bureb ib« Anlagen unb burtb

bie über fie aiidgefcbütteten reidten Waben ber t'iatur ein fs gtsged Jlnrecbt b“)- I'iefen

3uftanb aber berbeijufflbren ,
haben dfaiictien, meltbe auf ber §bb*^ t'bt Wefittung fteben,

nidn nur bad dfetbt, fsnbern aiitb bie i.*flid’t.
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I.

®aton Carl Claus »on ter T’fden ftammt auS einer reeitwrbreiteten
,

alten

gatnilie ^inneeerS. Cr iinirtH; ;u ficken in bet iDiart iörantenburg am 8 . Äuguft 1833

geboren alS jüngfteS ber brei ftinber eon süaron Crnft »on ber Deelen unb beffen

mo^lin Sbel^eib geb. »on Sted^onj, Xodjter beS Ibniglieb preupfeben Cberfteu griebrid»

»on Stetpot» auf ftopen unb Strebonj. Sein ilater n>ar im Ulter »on feebojepn gapteii jur

englifcpen Legion getreten unb patte als Vieutenant in ber Scblacpt bei ^terloo mitgefämpft,

t»ar bann Äbjutant «einer Hönigl. ^opeit beä $er-,og« »on Cumberlanb in ©erlitt ge»

worben, unb ftanb fpäter als Stalltneifter tiitb fiammerperr in patittoterjepen Dienften, unter

ben Sänigen Wcorg III., öeorg IV., Silpelm IV. tinb Crnft Slugtift.

«epon in feiner früpeften 3tigenb enttoirfclten fiep bei betn jungen Deden bie per»

»orragenbften Cparafterjüge beS nachmaligen Dieifenben. Cine lebpafte SL'ifibegierbe, toelcpe

fiep unter ?litberem baburep funb tpat, bag er ben UnterritbtSftunbeu feiner älteren ®e«

fcptoifler oft unb mit ber größten Slufmerp'auiteit beitoopnte, trat fepott im »ritten VebenS»

jopre bei ipm per»or; feine fpäterpin fo crftaunlicbe Sillensfeftigleit äußerte fiep, als

et laum ber «cpule entwaebfen. ©on allen Veprgegenftänben feffelten ipn Cäeftpitbte unb

Crbtunbe am meiften. 'Jllit »ielem Cifer jeiepnete er b'anbfarten, unb Sieifebefepreibungen

las er leibenfcpaftliep. ^ierburep, fotric burep öftere JlttSflügc mit feinen Cltern — nach

©erlin, 'Ilecflenburg unb «cplefien — fepeint ber erfte ©ruiib ’,u (einer fpäteren 3ieifcluft

gelegt worben jtt fein.

©iS ju feinem breijepnteit llebenSjapre blieb ber junge Decfen im elterlicpen ^ufe;
bann fanb er iltifnapme in ber CrjiepungSanftalt beS würbigen ©rebigerS C^öfefaen jti

SButiSborf im $anno»erfcpen. 'llacp feiner Cinfegttung, Cftern IH-llt, trat er in

bie ©cleprtenfcbule jit Virneburg ein. fiier fanb er, abgefepen »on feilten alten Vieblings

fäcpern, »or,üglicp an SBIatpematif unb ben neueren «praepen ©efcbmacl; baS «tubium ber

alten «praepen pingegen jog ipn wenig an. Cöait^ befonberS war er für ben Stieger»

ftanb begeiftert; er fepien ',u ffiplen, baß er 5U einem ©camten ober »tiiN’itgelcprten niept

paffen mürbe, unb bat beSpalb feinen ©ormunb, ben SOfajor »on ber Deelen, er foUe

ipn 511m 'DJilitär gepen laffen. Diefer weigerte fieb aber ganj entfepieben unb »erfuepte

fogar, ben 'Dlünbel burep «trenge an baS «tubium, für weltpeS er ipn beftimmt patte,

ju feffeln. i’lllein Deelen wollte fieb niept tprannifiren laffen! Cr Wonbte fiep fepriftlieb an
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Scmg Grnft ?luau|l, »elc^r i^n ton flcin auf gern ^tte, bctlagte fic^ bittet über ten

i^m anget^anen fbwt^ feinen Icbfjaften Sä-'unfeb au8, »olbat ju tterben. üDet

ftbnig fant SSo^lgefaUen an tot Hcd^'it bes 3üngling« unb tctanlagtc (im Jo^re 1850)

beffen idufnabme in ba« Sabettenforpä ju an bic üDiutter Dedcn«, mit itelcpet

et in ftetein iötiefirecbiel ftanb, febtieb et: tSarl ift ein ganj famofet ©enget, bet ju

gtogen ^joffnungen K'tetbtigt.“ 'I)a gegen einen föniglictjen ©efebl 'liicbtti mebt untet«

nommen metben fciinte, fo fügte bet ©otmunb ficb in ba« Untetmeiblicbe, bie ©futtet abet,

ttenn fie auch bic eigenmöcbtige Jpanblungäroeifc ibteö Sobneä nicht billigen fonnte, fab

boeb mit i^teube, ba§ biefet nun feinet VieblingSneigung folgen butfte.

Sffnig litnft tKiiguft bejeugte bem jungen Xabetten fottbauetnbe ®nabe bie ju feinem

1851 etfolgten Slbleben, jog ibn häufig jum %‘agcnbienfte bei Jpöcbftfeinet iktjon unb gab

bet iDfuttet öfter« brieflich 'Jiacbricht übet ba« gute ©etragen unb ba« Sälobtbefinben feine«

<Scbühling«.

35edcn« iDlutter batte ficb inbeffen im 3abte 1848 jum ^toeiten SKalc tetmäblt, unb

jjtat mit ihrem ächitaget, bem dürften ^anä peintich X. ton ittel. Der f>ütft itutbc

für (5atl unb feine ©efchmifter ein loabrer ©ater; überhaupt bertjehte äwijeben ben beiben

gamilien fortttäbtenb ba« licK-toUftc ©erbältni§. Peibet trennte bet lob febon nach

fieben fahren bie glücfliehe (Sbe micber.

3n bem 3abre 1851 trat bet junge S'erfen nach glücflid) beftanbencr Cffieieröprüfung

al« 3unfer in bic Jlrmec ein. 3abre fpäter iturbc er al« Lieutenant in ba« ju Lüne»

bürg unb ^»rburg garnijonirenbe Slönigin»,t>afaren'9icgiraent terfebt. Sll« Cffijiet batte er

»iel freie 3eit übrig, rcclche er bauptjächlich auf ba« 5tubium bet Literatur unb ber Diatur«

wiffenfebaften »erwanbte; aujerbem unternabm et längere Urlaub«reifen, auf benen et ben

gtöSten ibt'I ®eutfcblanb«, granfreich, ba« nctbliche Spanien, Ungarn unb 3tatien befugte.

25och nach wenigen 3abren fepon patte tSuropa feinen iReij mepr für ipn; er fanntc Sille«,

patte bie ungewöpnlicbften 35inge mitgemaebt (u. 21. in ©Men einige Luftballonfaptten) unb

fepnte fiep nun, neue Situnbet ',u fepen. ®o entftanb bet Sunfep in ipm, Sllgerien, bie neu

eroberte ©filitärfolonie i'vtanfreicp«, fennen -,u lenien, fowol facproiffenfcbaftlicher Stubien al«

auch bet 3agb unb be« allgemeinen 3ntetcffe« wegen. 3m 3abte 1857 patte et Sille« für

biefc ÜJeife borbereitet; et befanb fiep bereit« in 'Jlarjeillc, oon wo ipn ber Kämpfer in ba«

frembe Lanb füpren joUte, al« ipm ber lelegrapp eine fepwere ßrfranfung feiner iöfutter

melbcte. ßt eilte in bic ^imatp ’,urüd unb oerftpob feine iReijc bi« naep ©enefung ber

gürftin. ßrft im folgenben 3apre tonnte er fein ©otpaben au«füpren; am 8. 3anuar 1858

jepiffte et fiep in iDfarfeille ein
, fecpöunbbreiBig Stunben gaprt brachten ipn naep bem praeptig

gelegenen Ulgier.

®in:ch au«geäctepnetc Cmpfeplungsbriefc unterftüpt, tonnte et bi« ju ben femften

©mitten Dorbringen, über welcpe fiep bamal« bie franjöfifcpe ^rrfepoft erftreefte. Leiber finb

feine Slufjcicpnungen über biefc IReifc nidit fo jufammenpängenb, ba§ wir ipm überall pin

folgen fönnten, boep etfapten wir immerhin, baj er bon Slgier au« übet ©tebcap unb

©ogpar naep Lagpuat borbtang, ein anberc« iDtal ©u»Saba, ©i«fra, ©atna, ßon»

ftantine unb «etif befuepte unb an berfebiebenen Stellen, fo auch btei ©.kepen lang in ben

©'älbetn ton Xpnntea, ber 3agb naep Vanbc«ibeifc oblag. IDurcp ein langwierige« gieber

oerpinbert, feinen 'Jieifeplan in toller 2lu«tepnung butcpäufüpren ,
feprtc er jepon naep tier*^

monatlicher Slbwcfcnpcit in bie |)eimat juriicf.

3n ^nnoter wiebet angclangt, fcpwclgte er noep lange in ben fepönen Erinnerungen,

welcpe er unter peißetet Sonne gefammclt. Seine 3agbtroppäen unb Sammlungen ton

lErjeugniffen Sllgerien« bienten ipm jur SluäfePmüctung eine« „afrifanifepen 3itnmer«", unb in

biefem berfeprte er oft mit ernften, gereifteren 'Dtänncrn, bereu Umgang er ton jeper totäug«-
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»cijc flcfutfct 3f^t ttturftc eS mir nc(^ eine« Icidjtrn älnftcge«, um cm« fern 35er»

gmljimigSreifcnben einen i^orfdier inerten ;u laffen; feine Menntniffe unb (Jrfa^rungen,

fein früftiger üfrper, feine 3ä^'9fcit unb SöiKeiibflärfe befähigten ihn nor S5ielen boju, fein

itemibgen fieberte ihm auBertem momhe itertheile, »eiche Sinteren entgingen. I^er ^Se^3nfe,

»enigflcub einige 3ahre lang bein 3iciien gaii;, unb gar ju leben, befebäftigte ihn mehr unb

mehr; nielleicbt »irtten auch herfenlicbe 35erhältriiffc anf feinen (SittfcblitB mit ein, tur„ et

bat um feine tSntlaffung aus bem hnnnnnerfeben Dicnftc. ftöitig l55eorg nerfuchte iit ner«

fchietenen Slubienjen, ihm feine SReifeyläne nu«;ureten, allein ISarl neu ber 'T'edeu blieb bei

feinem 35orfahe. 2o erhielt er tenn entlieh im ,'rrühjahrc 1«(>0 feinen Slbfcbieb. Ueberau«

f(h»er »iirbc ihm bic Trennung ren feiner gamilie, namentlich ton feiner Diuttet, on

»elcber er mit einer imiigen, wahrhaft lintlichen Hiebe h'ttg, »aö auch feine hinterlaffenen

löriefe in fehenfter SBeife barthitn.

3 iterft buchte IDecfen tarnn, englifche Tiienfte in 3ntien jii nehmen; bann aber

entfehieb er ficb für eine fclbftänbigc Unternehmung in «iitofrifa. (Jr »eilte een Slatal

au« in ba« innere einbringen unb K’i bem greRartigen 3i5ilbfianbe tert feine feben in Sllgerien

angeregte gagtluft befrietigeii. (Sine (intbeefungsreife lag uriprünglicfa »el niebt in feiner

Slbficht; inbeffen »ürbe et auf feinen 3agbau«fliigcn ficbet auch ber Siffenfeboft ®ienfte

geleiftet haben, »ie X'ie« ja een aiibeteii 'Jiiiitrebsi ebenfall« gefchehen ift. glätte er tiefe

feine fübafrifanifchen Jagbpläne aiiegefuhrt, fe »äre et ictcnfall« niebt bet berühmte

gerfdmng«reifente geleerten, »elcber er jeRt ift, unb hätte »ahrfcbeitilid) feine @elegeiibeit

erhalten, ficb um fein 35aterlanb bitrcb IStfcblicRung fe reicher, ber höthfltn Kultur

fähigen C^ebietc, »ie bie be« mittleren Cftafrifa es es finb, eerbient jii mocbeii. ein

febeinbar unbebeutenber Umftanb lenfte ihn in bie S3abn, auf »elcber er fRäter fe @re^
leiften feilte. 35er feinet Slbreife befiidite er tiedi ben berühmten 9feifenbeii ^einricb 33arth

in löerlin, um beffeii einfichtSeelle dtathidjlägc ;u eernehmeii. X'iefer inteteffirte ficb feht

lebhaft für einen aiiierertemlicb befähigten jungen .'painbitrger
,

Dr. Sllbrecbt 'Jfefcher,

»elcbet im feben 3uni IdüS nach Saufibar an bet Cftfüfte eeii Slfrifa abgereift »at

unb nun, nachbem er an Ort unb Stelle fiefa grüntlich terbeteitet, bie Slbficbt hegte, een

Kiloa aus nach bem Ofiaffafee Bor,iitringen. Ja iHefcher bitrcb 'Jfangel on hinreichenten

'Dhtteln in feinen beften Unternehmungen gelähmt »urte, fuebte Ür. 33arth ben jungen,

reichen 35areit jit beftimmen, tag et fid) mit iKefchet Bereinigte: bie 3agb »ar hier in grefeeret

Slähe tes öleieherS nidit minber ergiebig, baS Hottb »ar überbieS noch Bhllig unbefonnt,

ein Biel8«tj|.'tecbenbeS gelb für »iebtige ifntteefungen
;

ati^tbem bet fidj bie fchene

@elegenheit, een ben (ftfohrungen unb Steniitniffeu eines facbmägig tnrcbgebilbeten, bereits

erprebten Oicifenben ältiheii ju jiehen. I'ie 35creinigung een 5
»ei fe thatfräftigen 'Dfätinem

liefe in bet Ihot ©refeeS für bie tirferfchung jener ©ebiete erwarten; 35arth fptacb mit

fitätme für biefen 3^latt, unb I;edett fennte — ber Seit 511111 ijieil aber 511111 Uitglüd

für ihn unb bie Seinigett — einer fe lecfenbett Sliiofidit nidit wiberftehen.

'Dfit eertrefflicher SliiSrüftung eerfchen, fcgelte ber junge fReifenbe im grühjohre IHtiO

auf einem Schiffe ber ^rten Sm. O’Stealb & tSe. een Hamburg ab. Slacb einet

fiebenunbacbt
5
igtägigcn glücflicben gahrt um baS «op ber guten ^effmiug fam et am

3«. 3itli »ehlbel;a(tcn in Satifibat on.

Sie ein Dennerfcblag traf ihn bert bic 'Jincbricht, bofe iRefcber nicht mehr am Heben,

bafe fein eneählter öefährte im 3nneren SlfritaS ermerbet fei! 3eht »ar ihm fein SiVg

beftimmt Berge5cicbnet: er mufete ber Spur beS Uttglfuflicbett felgen unb ben 35erfiich leageit,

beffen 35apierc ;u retten, eielleicbt auch befien leb 51 t rächen.

Sir haben bic ©efehiebte ber iReifen een ber reefenS hier nicht 511 »ieberhelen, fenbem

nur 51t seigen, »ie fein tSharattcr im fertwährenben Mampfe mit einer enblefen IHeihc Ben
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SL'itonpärtifltfitcii fici jii jcmT i^m ciflcnt^ümlicbcn, bfncibenätBcrtfioii cntwicfcftc,

ii'if fein SSJirfcii fid; immer mcljr auSbc^ntc, unb wie er immer nä^et an ba« i^m fle«

ftedte flrofee ^iel biiian fam, bib bab '.ßerl^ängiiiB i^n ereilte; eb gilt, bie brainatifctje

Seite biejeb TJafeinb inb iütge jii fafjen: bem ®eftl)i 4t lieben ift in ben jmei erften

söänben beb ^ieifewerfeb, ber ©iifenfebaft in ben übrigen Bier Slbt^eilungen Äcebnitng

getragen.

®ie erfte Weife Dectenb mifelang, wie befannt, unter fo unangenehmen 33erhöltniffen, ba6

ber febwergeprüfte aber ungebeugte ^Ib unferer ®arfteUung fich Bom ©üben ber ©uoheli»

Hifte wegUHmbte unb feine Ülufmcrffamteit auf bab nett beutfeben 'Dliffienären entbedte

If^biet ber ©ebneeberge Cftafrifab riebtete. ^ierbureb aber näherte er fieb feinem ififlf

abermalb um einen Schritt. ®ab Bon ihm felbft enBählte Webiet hatte fthen mehrere 3ahre

oerher bab 3ntereffe Wiebarb aiiirtcnb erregt. ®iefer imternehmenbe 'JDJann hatte eine ^ftt

lang bie Slbficht gehabt, nach ®fc6 agga, bem Vanbe beb Sebneebergeb Silimanbfebaro,

Dorjubringen unb ficb bie t?'cwipheit ju Berftbaffen. ob bie Bielbemäfelte (intbeefung Webmannb

auf ber Sitahrheit beruhe; bureb tirhinbigungen aber 51t ber Ueberseugung gefommen, ba§

ficb feit jener ,8f»t tic Iterhältniffe geänbert, unb bafe eine fclcbe Weife unBerhältniSmäJig

hebe Soften oerurfacben würbe, ftanb er Bon feinem l.tlane ab unb wenbete ficb auf einem

füblicberen SiSege bem grofeen Seengebiete Cftafrilae ju, wo feinem (Shrgetje noch febSnere

ilalmen winften. ®eden hielt ed in feinem braftifeben Sinne für nühlicber, ein ber Süfte

itäher gelegene« l^biet grünblid) 5U erforfeben unb loombglicb ber C^«efittung ju cricbließen,

ol« ^unbertc oon TOeilen weit nach bem 3nneren ju gehen unb oon bort blcö Sunbe oon

uubefannten Itölfent, iöergen unb Seen jii bringen, welcfae oietlcicbt 3ahrjehenbe lang nach

ihm oon 'Wientanb loieber befuebt loerben fennten. (Sr fanb^ie Sebwierigteiten ber Weife

nicht fo groß, wie fie ©urton bargeficltt hatte, unb e« glüctte ihm, ba« Silimanbfcharolanb

jtoei iWal ju befueben. 3luf beibeit oon SDiomba« au« unternommenen Weifen eneiebte er

feinen .^loed tiicbt ooUftänbig. ®a« erfte SDlal, mit Ihatiitoii im 3ahre 1861, lag ihm

hauptfäcbiicb bie ffeftftellnng ber ©eriebte Webmann« über ben Silimanbfcbarc am ^terjen
;

er

wünfebte namentlicb ben ©erg bi« jur Scbneegren-,e 511 befteigen, fonnte aber, trob feiner

öefchiefliebteit im Umgänge mit ben ©blterfcbaften be« 3uneren unb trob feiner ^ähigfeit im

rtcftholtcn feine« ^iele«, feine grepere ^icht «1« 80(J() jrup über bem 3Dleere«fj>iegct erreichen.

(Sr hatte jebceb immerhin bie bage be« einen Schnceberge« unb bie 'Watur be« banbe«

jioeifcllB« feftgeftellt unb bie ©etanntfebaft merfwürbiger ©oUoftämme gemacht, in beren

(Gebiete neue, wichtige 'ffrobleme jii Iffcii waren. (S« blieb ihm noch bie Unterfuebung

be« anberen Schnceberge« übrig, oon welchem un« juerft bet oetbienftoolle Srapf berichtet

hat; er beabfiebtigte auf feiner nächften (Sypebition im folgenben 3ahre wo ihn S erften

begleitete, bureb bie weiten 'J)(afai«(ibcncu oorjubriugen ,
wombglicb ba« Tftufer be«

Uterewefee« jii erreichen unb über ben Seniaberg jurücf^ufchten. Slbcr auch bie«mal

jeigte ficb wicber bie SUlmacbt eine« fcinblicbcn (‘»(efebief« : ba« toilbe WomabeiiBcll ber Wfafai

perwehrte ihm ba« (Sinbringen in fein anSgebehnte« (i«ebiet, au beffen ^irenje, in Strufefaa,

'®edcn ficb feben befanb, unb ttob wodicnlanget llnterhanblungen eröffnctc ficb f^ttie Slu«ficbt

jur ifiteiterrcife. ®a« lDfi6gefd)ic( war l^tt tiicbt ganj ohne (Srgebniffe jutüct»

fommen 5U müffeic, entfeblop fid) ber 9feifenbe ju einem Slbftccber nach bem norbwärt«

gelegenen Silimanbfcharo, oielleicbt bap ihn bie«mal ba« Wliict bei ber noch immer be-

abfiebtigten ©ergbefteigung beffer begfinftigte. (S« gelang ihm nach mehreren oergeblicfaen

©erfueben, ben ©erg wenigften« bi« ^u einer ipehe oen 14,tPK» frup ju befteigen; auch

würben bie früheren ©eobacbtuiigen unb Wfeffungeit bergcftalt oetBoUftänbigt ,
bap jene«

Gebiet jept mit ju ben beftaufgenommenen Ülfrita« gehört: Satte III. unb IV. be« Weife»

werfe« finb eine jruebt biefer ©emühungen. gmttan burfte 'Wicmanb mehr c« wagen
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an bfin SBot^anbcnfcin »cn fdjnccbcbfcftcn iöerflcn in rftafrifa ju jwcifcln. 'Tafür aber bafe

er biefen beweis flrliefert, etbiclt I'cdcn jpäter bic golbene 'J)iebaUlc ber Weoflrapb')*<n

©cfcllicbaft in Venbon, bic ?(u%icbnunß, »elcbe einem aieijenben Ib^il

»erben fann.

(Silbe I^ecember 1862 fam Eecfen soii feiner jmeiten iDfebasflareife naib ber ftüfte

juriid. Bunäcbft befuebte er mit bem eiijtlifcfaeii Hrics«ftbiffe „(Worjto'', beffen Sapitäii ibn 5U

einer Sireiijfabrt einlub, einifle ‘fjuiiftc ber Hüfte, bic portufliefifibc Jnfcl 3bo, unb Oeb**'"“*'

bie %<erlc ber Äomoren
;

büitit »eilte er »icber eine laitfl in Sanfibar, um eine

neue 'Jfeifc soräubcrciteti. (Sr buttt ^if Ueber^eiifluiifl fle»onnen, baj er in ber bisbrriflcn

Slkife niAt fortfabren fciine; beim all feine 'JOiübe »ar bunb ba« 3?eto eine« einsiaeii

gtammeb im inneren wrcitelt »erben, unb 'Jiiemanb feniitc ibm bafür bürjen, baj ®ie«

bei ber iiaAften (Sjbftition niAt »icber ebenfo ber JaU fein »ürbc. 'Demflemöfe fuAle er fitb

een ben 9)fenfAen iinabbänaijtcr ju matben. Jpicrjii fennte Am 'liiebtä flceiflneter erfebeinen,

al« bie lUetrctuitfi bc« 2rktffct»ef)«. I'a aber necb teiner een ben fvluffen be« mittlereii

Cftafrifa crferfAt »ar, fe mußte tererfi an bie UmerfuAuufl biefer ®c»äffer ACftangeii

»erben, bantit man bann beii fleeignetften &(eg, wclAcr baä »citefte 'JSorbringen geftattele,

i^blen tonnte.

(Sine bebeutenbe (Srbftbaft, »elAe ibm iit
5»ifAen een einem Cbeim jiigefaUcn »ar,

maAte e« ibm mfgUA, aufiergcicebnliAe !Diittel für bic iiäAftc 6)rf)cbition ju eer»eitbett:

es »urbe ein eiferncS TiampffAiff b"ir bie UiiterfuAung ber Slüffc CftafrifaS beftcUt unb

eine bcträAtliA« Sferftürfung ber 'JtcifcgefellfAaft in JluefiAt genemmen. oerauSfiAtliA

über ein 3abr eergeben mußte, bis eine berartige (Sjßebitien eoUftänbig auSgerüftet »or,

fe befAIoß ®c<feit, jur (Srbelung unb Unterbaltiing incbr als großer, »iffenfAaftlitber

(Sntbcifuugen »egen, fiA einftieeilen iiaA SOfabagaSfar }u »enben; geftatleten eS bie

Umftänbe, fe »eilte er eerfiiAen, een ber leiAt äUgättgliAen ^außtftabt lananarieo auS

iiaA ber Si'eftlüfte iWabagaStarS eerjubringen unb fe auA ber 4i'iffenfAaft cinigeit iVubeit

JU bringen.

Sluf ber ^inreife naA bem afrifanifeben ‘Jfiefeiteilanbe batte er einige ffioAen auf ben

w cf Ae 1 len jii ecr»eilen, um bie Slnfunft beS '}.teftbampferS, »elAer ibn naA tR^umen

führen feilte, ju enearten. SÜfit auSgejeiAnctcu gcfelligctt J^äbigleitcn begabt, fühlte et

fiA bei bem luftigen 35eltAcn biefer Sitfelgrußpe unb im aiiregettben Umgänge mit gC'

bilbeten (Siirefiäern »icber für einige ttfAt tfsbl, fanb auA 3ntereffe an ben jablreicben

aietanntfAaften , »elAc man bert fe IciAt anfnüpft; lange aber gefiel Am biefeS bsll>'

cieilifirtc Vcbeit niAt. 3n einem Söriefe au bic gürftiii een i<lc6, feine HRutter, ftbrieb er

»en bert; „iA glaube niAt, bag felbft iöeurben (SRüuitien) ober lUtauritiuS miA lange

feffelii »erben; iA lebe mir bic SPilbniß, »e man lag unb 91aAt bie friftbe Suft frei

atbmeit fann! it6e iWübfal unb (Sntbebruiig mit giille unb SÖegiiemliAtcit »cAfelt, fe»eit

leßtere bei bem Itknbctleben mSgliA, »e bic (Steigniffc trinen fortioäbrcnb in Sltbem halten

unb flcine Slufregungett, »elAe anbctc Veute CSefabreit nennen, fiA tägliA bieten, ba gefällt

eS mir ecrbetbaiib noA am beftcii. E'aS Veben im äliifAc b‘tt für miA m>A !? »id 9fttV

baß iA mit feinem ber ®bl>tiriten (SuropaS taufebett müAtc-"

3n 9i 6 Union fanb ber Jöareti einen lieben greuitb »ieber, ben (fieneraM'itar Sbbe

gaea, »elAer bie franjcfifAc 'Dfiffion ju ganfibar gegrünbet unb mehrere Oabre geleitet

batte. ®urA biefen trefflidieii 'Diaitii auf baS ©aftfteunbliAfte aufgeiiemmen unb in bie

aitgencbmfte (SAefcUfAaft cingefübrt, lernte er bic Helonic een ber eertbeilbaftcficii ®eite

fciineii. SUfit gaiij befenberer 4.*erliebc befiiAte er unter fuitbigcr gübrung bie mufterbaft

geleiteten ®A>tl(>t, ®pitäler, IKettiingSbäufer unb fenftigen &tebltbatigfeitSaiiftaltcii, uitb auf

öfteren Sluspügen erfreute er pA an beit grepartigen 9faturfAönbeiten ber 3nfeL lÄiiA bem
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SKac^barcUanb 3){auntiu^ wibmcte er einige ^fit unb fanfc ^iet gleitbfaK« bic ongene^niften

Skjie^ungeiL So oerbradjte et in antegcnbein ©enuffc einige äiJoc^'n, beten. et ipätet ftet6

mit ganj bejonbetem tBetgnügen gebai^te.

3^o<^^ bamit bem Slngeneljmen einige SBitterfeit nicht fe^Ie, niugtc ®ecfen febon furje

3eit nac^ feinet Stnfunft auf Sidunien einen berben i'etluft ctfabren: fein ttenct dienet

Jtoralli ftarb! l£t toat bc« äieifenben Süegleiter »cn Jöeginn feinet l'aufbabn an geioeicn

unb fonnte mit iKccbt al« ein unerfeblicber tSefäbtte bejeiebnet »etben, beim et toat feinem

$etnt fojufagen ?Ulcg in einet %tetfon. i!eibet b^bf« t®'* u"® toebet ein Jöilb oon ibtn

für unfete Cbebenttafel bet lobten bet (iypebition »etfebaffen ffnnen no<b genauere Stngaben

übet fein ftübetc« Seben alb bie auf S. 130 biefee) SBanbeb entbaltenen.

Eet febbne Xraum einer Stteife nach bet tcunbeueicben, gtoBen aftifanifeben 3nfel toat

injuiifcben in tUicbtb jetfloffen : bie erftc OJaebriebt, meltbe ®ecfen beim ©etreten oon SRiunioit

empfangen, »at, bag Mönig Siabama 11. etmorbet unb ganj lüiabagaflfar in äuftubt fei. Unter

folcben Umftänben ben früberen ‘^tlan noch aubfübten ’,u looUen, »ate tbütiebt nnb oerrcegen

gcioefen; Detfen entfcblojj fitb alfo tafcb, nach Europa jurüdju lebten, um bureb feine ?ln<

wefenbeit bie Slubrüftung bet neuen (iypebition tbunlicbft ju befcblcunigen. Jlnfang Suguft

1863 eetließ et 9ieunion, einen tüionat fpätet langte er über iüiatfeitle in bet ^ibtiplflbbt

jtanfteiebb an, mo fein ©ruber 3uliub ibn bemilUommtc. ©ot JÜlem natntlicb loibmete et

bet fo lang entbebtten Jamilie toiebet einige läge, ©alb aber jogen bie ©läne bet neuen

iKeife, welche feinen Sinn erfüllten, ibn wiebet binbub; fie ließen ibn nirgenbb jut IHubc

fontmen, er reifte faft unaubgefebt in i;eutfcblanb
,
länglanb unb Jtanfteicb umbet, tbeilb

in Jlngelegenbeitcn beb Sebiffbbaueb, tbeilb, um Sebuß unb Untetftübung bet Sh'egierungen

für fein Unteniebmen ju erlangen. Iiiefeb 36anbetleben, bei wclcbem Slerget unb (5nt»

täufebungen niebt feblteit, bbUe in bet Ib®* niebtb 9lngenebmeb; bennoeb aber fühlte bet

©aton in tubigeten Stunben, baß ein witflicbct böb®®®® ®cnuß beb l'cbenb boeb nur inmitten

bet gcfitteten ©eit mbglicb ift
;
(juropa gefiel ißm wieber, unb er wäre oielleicbt noeß jeßt oon

feinem großen ©otbaben abgeftanben, wenn eb niept fepon ju fpat getoefen Wäre — man patte

fepon gar ju oiel oon beut opfermutigen, fübneit ÜHeifenben gefptoepett unb pegte allju pope

tSrwartungeti Oon iptn, alb baß et bie ©ett butep ein äurütfjiepen in bab ©rioatleben täufepen

burfte! 3“ feinen Steunben äußerte et inbeffen, er würbe, wenn bab ®lücf ipm biebmal

nur ein wenig läcpelte, mit biefet ÜHeifc feine tSntbeefuttgöfaptten bcjcbließeit. (St opttte

oiellcicpt, baß fein treueb Unglüd möglicpetweife noep mepr tpun fonnte, alb ipit

blob oerfolgen.

fflopin et auep in iSutopa tarn, überall würbe er mit ber größten Slubjeicpnuitg

empfattgett, unb oon alleit Seiten erpielt er ©eweife ber Slnetfennung feineb aitge*

ftrengten unb crfolgreict;en Strebenb. ©ie bic üonbonet (^eogtappifcpe tSefcllfcpaft ipn

burep 3uertennung iprer großen golbetten ÜJfcbaille gceptt patte, fo etttannten ipn bie Jt. Ä.

(L^ograppifepe öejeUftpaft ju ©ien, bab freit beutfepe Ipocpftift ju granffurt a. 3B. unb bie

Hamburger 3e®l®flM<pe (Sefetifepaft jii iptem (Sprenmitgtiebe, utib fein Vanbebperr, toelcpet

ben lebpafteften Sntpcil an ben ßorfcpuitgen feineb cpemaligen Cfficicrb napm, bebaepte ipn

mit bem ©elfcnorben.

®er gewieptigen llnterftüßungen, welcpe iDecfcn oon Seiten oerfcpicbenet Diegierungen

faitb, paben Wir fepon aubfüptlicp getaept; oon ben iUlüpen, welcpe er bib jur Slbreife btt

(Sypebition im 3uni 1865 patte, fcpweigen Wir, um ben @ctng bet fiep nun brängenben

(Sreigniffe befto gettaucr ju oetfolgen.

Cpne irgenb einen Unfall fam reden mit feinem ®ampfer im ©eleite beb englifcpcn

ifanoitenbooteb Vpra bib }ut 3nfel iula; pier aber begannen bie „Xage beb Unglüdb"; bic
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ßfjolfra brad) iititfr bet ^Dhnnfcbaft «u«, er felbft erftanfte febmer unb entrann taum bem

lobe; fein Sefeiff trieb auf ben Sttanb, noeb et>e cd ben ju erforfebenben rfubaflug erreiebte,

unb ald ed, in siemlidj befebäbifltem .^iiflanbe loicbcr freiiretommcn, bie ®arre bed Sluffed

IMffirte, flinj ber jweitc, Heinere £amf.'fer in ber sBranbung oerloren, unb ber nwdere

'JJfafcbinift itibmanu ertrant — — allcd ried in »cn faum btei ffleeben!

Ofodj einmal liebelte bem töarcn bad ölüef: fein Tampfer foin, n>cnii aueb unter

»ieleii Scbioierijifciteu, glüeflieb bid :,u ber berubmten «omaliftabt ißarbeta, in getaber Vinic

bunbettfüufjig Seemeilen oberhalb bet rjubamünbung. Slber TaS irar nur bie SRubc oor

Sludbtucb bed ifdeioitteta, unb gerate bittr >ro ber «ebiffed nabeju erfüllt toar

unb bie l'aubreifc halb beginnen fotlte, gefdwb ber lepte Sebidfaldfcblag, melcber ben bidber

unerfebütterten 'J)fauu mit io rieten feinet beute oeruiebtete.

tid ift ju micberbolten iüialcn oou terfebiebeneu Seiten geäußert worben, baft iCcdcn

bureb fein iBerbalten gegen bie (iingcboreiien fein t'defdjicf felbft berbeigefübrt habe. X"em

aufmerfjameit befer wirb ed inteffeii nidu ciitgangcu fein, tag ber 23aron in bfartera ganj

nach benfelben (idruutfäben gebanbelt bot. welct>e er auf feinen früberen Üfeifen beioäbrt ge»

füllten, um fein ibeitetfommen ju ficbeni unb bie Harawane oor UeberfoU unb 4'emicbtung

JU f(bü(jen. ilUt etiimcm nur au fern aebtuuggebietented Sluftreteii gegen bie ibn am
Jlatiaro umtobenben iüateita, au feine ®etult bei ben iierbaubluugcn mit ben bbdwilligen

miaiiti oon Siilema unt ÜJiabfame fowic au fein gejebiefted tBenebmeii in ber Stabt 3umbo

am rfubafluffe, loelcbed ibm, wo et nod) am Xage oorber nidjt cingelaffen unb au bem«

felbcn 'JJforgen noeb mit tirmortung aller lifpebitioudmitglicbcr betrobt würbe, eine freunb;

liibe ilufnabme oerfebaffte. 43aron oon her Xeefen oerftanb ed gewifi wie wenig anbere

'Jieifeube, bie Veutc ju bcbanbcln; er b>ttte feine Stubieu in illgerien begonnen, in Sftafrifa

oollenbet. üe brei 'JÖibgliebfeiten auf welcbe jener 4>otwurf begrüntet werten löimtc, fiiib

übrigeud febon ftüber wiberlegt worben.

iWit bem Xobe bed löarond loar autb ber llntetgaug ber (irpetition bcficgelt. lid loar

jwar eine lebte l^erfügung redend oorbaiiten feil ber '"t an ber t£bolcra febwet

erftanfte; aber wer oon ben llebriggeblicbenen b^He t't” b'iben follen, Xa« weiter =

jufübren, wad bem mit fo feltenen ISigeufcbaften audgeftatteteu tib^f ”*d)t gelungen loar'!*

reden war bie Seele bed llmenicbmend — ebne ibn miipte bad difanje jerfallen. trrft

bann, ald bie alte Srtnung aufgebobeu war, fomite einet ber liferetteteu wieber taran beuten,

auf eigene ifauft nacb eigenem '},*ldue bad süterf Dedend ber aJolleutuug näher ju bringen:

iHiibarb löte nn er, welcber eben jebt wieber unterwegd ift, um Jcbwcijerifibcn unb

äfterreiebiftben Slauflcutcn mit feinen oftafrifaniftbeu lirfabrungen ju nüben.

lr>ad ben i^aron oon ber reden fo febr jum Stfrifareifenben befähigte. War, aufeer ber

ftraft iiiib Söiterftaubdfäbigfeit feined Mörpetd, welche allen lüngeboreneii tSbtt“ttbt abuütbigte,

bauptfäcblicb fein ciferuer *Jiüe. riircb tiefen erft würbe et oöllig pen feiner 'Jiatur unt

in Staub gefebt, bie gröjten Sebwierigfeiten jii überwinbeii. Umoantelbar feft loar reden

auch in feinem töerbalten gegen bie liingeborucn, unb niemald widf et oon ben einmal

für richtig erfannten ddrunbfäbcn ab. rad aber ift beim Üfeifen in biefeu l'änbem eine hob«

lugeub; nicht nur ber iHcifcutc felbft, auch feine ’Jfacbfolger jieben i'ortbeil aud folcber

3uoerläffigfeit unb beftimmtem Sluftreteu. Jöefägen bie arabifdien ^änblct, benen ber läuro'

päer bott nacbioanbelt, nur ein loenig oou biefer Xugeiib, fo Wäre ed ein Veiebted, überall

bin oorjubringen
;

beim bie üiiigeboreiteii fiiib gutartig, wo fie mit beii lügiierifcbeii

Scbacbererii ber Hüfte nod) nicht in iöerübrung getommeu; nur auf ben oiclbefucbtcii Ipanbeld

ftrafeen unb ÜJiärften fiiib fie ocrbovbeii, unb jwar weniger bie Untcrtbaiicii, ald bie ijwluuten

oon S^cicbd, Sultabncn u. bergt. 3n Wefabren unb fcbwictigeii tagen cnblicb bewahrte

reden ftetd bie bcfoiuicnfte )Hube.
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®ct biefcr Jcftiafcit tciS ß^ivotterä unb Sillen« uiib SRücfficbtälofigfeit gegen fidj ferbft

müffen Wir um fc me^r be« afeifenben ^erjenägüte bei ftembem Veiben bewunbem. Sie jcbbn

jcigte ficb fein mcn)c^>enfreunblicbet (Sinn bei 'iln«brncb ber (i^olera unter ber iDJanni'dwtt

be« Seif; felbft leibenb unb ftbwacb, ftanb er — al« echter iRitter be« 3o^Mnniterorben«,

beffcn i^m tom Senige ron 'i^reufeen rer ®eginn feiner iRctje »erlic^cne« Hreuj er ftct« bei

feftlicben Gelegenheiten alo einzige (Jlndseicbnung trug — beit fronten Siegern in licberrllfter

Seife bei, crbnete nmfiWtig Sille« an, wo« ihre l'eiben erleicbterlt, wo« bojii bienen fennte,

bie Gefahr ren ben Gefunben abjnwenben. Siiebt minber ebel, ein jweiter barmherjiger

Samariter, benahm er fich im 3ahre IbfiO ouf feiner fluchlähnlichenliRüdreifc nacb Milea,

al« er ben rrn einer Schlange gebiffenen ®elubfchen, welcher frgar een feinen Slamerabeii

im Stiche gelaffen unb anfgegeben würbe, rerbanb unb rerpflegte, ebwel er witgte, baj biefer

nicht ;u ben befien feiner Selbaten gehbrenbe Dfann ihn jebenfall« mit Unbanf belehnen

Würbe, unb ebwel jebe Stimbe feftbar trar.

®a§5?ecfen fich mit ben rönferellen Stüftenarabern nicht befteunben fennte, barf bei

ber Gerabheit feine« Sefen« nicht befremben. gür bie eertriebene gamilie ber helbeninütigen

'Jffaro hingegen, welche et in Xataungu tennen lernte, hegte er immer bie grUgte

unb gönnte ihnen ren Jjterjen, bag fie bereinft ihr rerlerene« (Srbe wieber erhalten möchten;

leiber war e« ihm nidit rergönnt, ba« hrffnungsrelle junge ih'eich Situ feniien ju lenien,

in weldtem berartige Irönme fich in fct)önerer Geftalt bereit« rerwirflicht hoben. 3)fit Seib

'JJiabjib, bem Sultahn ren Sanfibar lebte er nicht auf befenber« gutem guge, boch erhielt er

een ihm burd) itennittelung ber englifchen unb hanfeatifchen Senfuln immer bereitwilligfi löriefe

für bie Statthalter be« Slüftenlanbe«, auf weldie« haugtföchlich fi<h We SÜfacht biefc« gürften

erfiredt. Sichtigere ®ienfie, ol« ber Sultahn ihm ju leiften rermedjte, enthfing er een ben

Jöefehlöhoöern ber englifchen unb franjöfifchen Striegöfchiffe, welche er, mehr bnreh

feine ritterliche Viebendwürbigfeit al« burch bie ihm ren (Surepa au« gegebenen (Smpfehlungen,

für fich gewonnen hotte, libenfe ftanb er ju ben anberen täuropäeni faft ausnahmblc« im

beften Iterhöltniffe , unb ihnen, namentlich ben §enen Sitt unb Schulj, ben Inhabern

be« rermal« honfeatifchen Jienfulate«, rerbanft er jahllefe Gefölligfeiten.

Sluf ber 9feife fergte Beeten in erfter hinie für bo« Seiterfommen unb ben heben«»

unterholt ber Karawane; bei aftrenemifeben' unb anberen IDccffiiitgen, in benen er wohl»

bewanbert war, half er, fo oft fein iöeiftanb nöthig fchien. 3m Uebrigen hotte er rrrjflglich

bo« Stubium ron Sprache unb Sitten ber i'ölfer, fowie al« au«ge;eichneter Jäger bie hoh<(

3ogb übernommen. ®ie reichen Sammlungen ron Sirbelthieren unb nomentlich ilögeln,

welche er h«tn fepiette, rerbanfen wir faft ou«fcblie6lich feiner Gefchieflichfeit. Seit mepr

noch ^tte er hierin übrigen« leiften fönnen, wenn er fepon ron Slnfang an einen tüchtigen

"iträporator bei fiep gepabf patte (f. 45onrort ju Söanb III. i., Zoologie).

aSor »iclen anbaen (Sntbeefunggreifenben jeiepnete fiep unfer Soren burep feinen flaren,

auf bo« Sboftifepe gerichteten Sinn au«. So erbot er fiep unter Slnberem, eine §anbel«»

unb 3)fiffion«ftation in bem trefflich gelegenen 3'fchaggalanbe ju erriebten, ron welcper an«

bann weitere Unternehmungen bi« jum Gebiete ber Seen pin rorbereitet werben fönnten
;
unb

bedpalb auep fegte er ber (Srforfchung be« ITjubafluffc« fo riel Sichtigfeit bei. (Sö fam ipui bei

feinen SReifen weniger baraitf an, ungepeure hönberftreefen ju burdnneffen, al« tia« nnpbar

JU machen unb feftjupaltcn, wo« einmal erforfebt worben war. Seinem Saterlanbe

ror Slllcm, beutfepem $anbel unb Gewerbfleipc wollte er burep feine Semüpungen Sortpeile

rerfepaffen. Sex 1»G6 jeboep niuBte biefe« fein Streben in ben nta§gebcnben Mreifen unrer*

ftanben bleiben, fobog er blo« ba« Serbienft erringen fonnte, fein Sille« für einen eblen 3'recf

geopfert ju paben; wäre eö ipm rergönnt gewefen, Seutfcplanb« nationale Siebergebnrt mitju

erleben, fo pätte er opne 3>>>fifel bo« Segonnene ouep rollenbet, feine großen 3been rerwirtlicpt.

9. t. C^cdeii, Mdisn II. 25
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?luS bifffm ®cfttcbcn T’crfcii« erflätl ftefi aud) ttr Umftanb, boB l'finc SRoutcn fi* auf

einen per^ältni^rnäfeifl fleinen Siaum befefttänfen. I)iefe« t^ut febebb bem £>ertbP b«
leden'itben ifcrftbunflen feinen Shbrud). “Diut »er niefct mttaut ift mit ben einjifl boftebenben

»cb»ieriflfeiten be« Steifen« in Cftafrita, »irb bic i'crbienfte eine« %Honiet« bet Sultut notb

ber Slnjabl ber non i^m ^urüdfleleflten SDteilen bemeffen; bet fiunbige jeboeb »eig, »ie falf*

bicfcT 'J)ta§ftab ift. 3“® 'Steifen gebürt onr ollen ®ingen in böberem 'Jta|e alä ju

ben meiften anberen Tingcn. SBenn mm liiner mit Cülücf fnoiel eneiebt »ic onn ber ®eden,

|o »irb er ficberlid; in ber Ifi'cfcbitbtc ber (Scograpbic mit grüfiter änerfennung genannt

»erben; bfi er aber, gegen ein »irflieb ungetoöbnlicbe« Unglütf jabrelang anförnpfenb, fclibe

(«folge erjielt, bann bot er Slnfpnub auf unnergönglitben Stubm unb auf bic ©onfbarfeit

ber Station, für beren sBefte« er ba« SlUe« getban. Unb nicht nach bem («folge allein mißt

ficb ba« Slerbienft, fonbern oueb nacb bem Slufioanbe non ISntfcbloffenbeit ,
SluSbauer unb

‘Dlübe, »elcbe nütbig »aren, um ba« flar borge*,eiebnete 3 'el SU erreichen.

üDie »ammlungen be«,fReifenben finb non beffen gamilie in nacbobmentoertber

Üiberalität bem söerliner 'Dtufeum überlaffen »orben; bie lirgebniffe feiner gor«

febungen finben ficb t» bem »iffenfcbaftlichen Ibeite (f. 35or»ort ju iöanb II.) biefe«

'Berte« niebergelegt, »eldiem ouch, fetneit X)ie« in ben fßlan be« ©anjen paßte, eine

Darfteltung alle« Neffen beigefügt »urbe, »a« man bi«b«r bureb äerftreute aJtittbeilungen

über jene Ifwile Oftafrifa« erfuhr, (iüelcbrte, Steifenbe ober unternebmenbe Hauficute,

»elcbe ficb fpäter mit biefen Vänbern befchäftigen »oUen, finben mitbin in bem iCeden’fchen

Stcifc»crle einen treuen Statbgeber, »eldter fie nur in feltenen gällcn im ©tiche laffen »irb.

(58 ift nun an ®eutfcblanb, ®a« praftifch au«junübcn, »a« ibm ber SReifenbe non ber

Decten unb feine f^omilie geboten boben. ginbet ibre mit fonielcn tbcuren 'Jltcnfcbcnlebtn

erfaufte @abe Hanf unb flnerfcnnung, bann »irb e« auch nicht on üWännem fehlen, »eiche

ficb auf ähnliche Seife 'iterbienfte ju erwerben trachten. Sion ©ebweijem unb Oefterreicbem

»irb bereit« unter gübrung eine« ber (Sefäbrten Hecfen« ein Slerfucb }ur 3lu«bcutung ber

neuerftbloffenen, reichen ©ebiete gemacht; e« fehlt nur noch, baj bic eigentlichen («ben ficb

bc8 Slcrmäcbtniffe« »ürbig jeigen!

II.

Helfen« ®cgleiter auf ber erften Hfeboggareife, ber englifche ©eolog Sticborb Ibt"tnton,

»urbe geboren am 25. Slpril 1838 ju (Sottingleh im Sircbfpiele ©inglep, 9)orffbire, al«

5»eitjüngfte« ber elf Süiiber eine« (iücntleman non angefebener ©tellung, »eicber inbeffen

bei feinem Hobe im gabre 1843 ein nur geringe« Sefthtbum b'tttcrlieg. fRicborb empfing

feine erfte (Sr;icbung in bem ©hmnafium non ®ingteh. SDtanniebfaebe änregung gab ipm

auch ber numnebr oerftorbciic Sunbarjt iDtr. Billiam Slinlep bort, ein burcbgebilMor

Staturforfeber ,
»eicber ben jebitfährigen ©cbüler. gelegentlich 511 feinen ©ammelfpajiergängen

einlub, ib» bann jittn Hont für feine ®ereit»illigfeit einen (Sinblicf in feine 9lrbeit«ftube

geftattete, ihm ®ücber lieb “• ftebr. Ipierbureh befam iRicbarb fchon früh',eilig ©efcbmacl

an »iffcnfcbaftlicheit ®eftrebungcn, unb halb begann er, auf eigene gauft bic molerifcbe Um^
gebung feine« Sobnorte« mit ihren Sälbern unb fDlcorflächcn

, fühlen unb ®erg»erfen,

5U burcbforfchett.

311« fRicbarb nier^ebn 3abrc alt »or, ficbelte er mit feiner gamilie nach ®rabfotb,
fcdi« ilReiten oftwärt« non Öinglep, über unb hefmbte nun bie höhere ©cbulc biefer ©tobt.

3lucb hier trieb ihn bic Viebe ju ber Siatur in« greic. ©eine ©onnabenbferien benuhte et fafl
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regelmäßig }u äuSflügen noc6 teil auSgetcl^ntcn Ciienrctrfen, Sc^Ienminen unb Steinbtütben

in bet 'JiO(!^botf4<«ft. Diebcnbti befd^äftigte er fid) auc^ mit ^emifeben Stubieii.

iöid bfl^in roar ber junge Z^enuon in feiner -Jicigung sum Ura^etmanbent nicht geftert

ttorben, »eil er immer ein guter unb ftrebfamer finobe geroefen n>ar; ftiiic ifliuttcr ^atte

ihm gern, fo oft er barum bat, bad nöthige @elb ju tleiucn ßifenbahnfahrten nacb ent^

femteren ^'unften gegeben: ba er aber an ben Sonntagen barauj immer fchr ermübet unb jo

jerftreut war, baß et oft aud ber Hird?e ging, ohne feinen Iput mitjunehmen, fo entfchloffen

r«h bie Seinigen, !Ctm ein ®nbe ju mac^n, unb fbhidten if»n in feinem fünfzehnten 3ahre

nach ®utfinghamfhire in ein ‘^nfionat.

3m ettober 1S55 trat Ih®™!»”- W injmifchen für bad Stubium bed ®ergbaufad)cd

mtfthieben itt föniglithe ©chool of IDiined. ^)ier jcichnctc er fich in ben »er«

fchiebenen Bäthern fehr aud, fobaß ber ^räfibent Sit Sioberief ÜHurebifon ouf ihn auf«

merffam mürbe. Sluth in ber fSrayid bed »on ihm erwählten löcrufcd bilbete et fidj nach

Sräften aud. So arbeitete et in ben gerien bed 3ahred 1856 fechd ffiochen lang in ben

®leiminen »on Sllfton SBloor in (Sumberlonb; Cftem 1857 begleitete et ben f.trofeffot Sinhthe

auf einer 3nf)«ttiondteife nach ben ^innminen »on (Somt»all, in ben Sommerfetien aber

burchwanberte et S<h®ttlanb, befuehte bie Jtohlenbergwerle bei 'Jiewcaftle nnb banach bie

CärubenbiftriKe »on üe^bom, ®amorb ßaftle unb 'DJibbleton, unb im SMnter beffelbcn

3ahred betheiligte er fich mit (Genehmigung bed Schuloorftanbed on ber l'anbedeermeffung

in Sent.

3m folgenben 3ohre erfüllte fich Ih^tmtond fehnlichfter Sunfth, eine ^t lang in

fernen üänbem reifen ju tönnen: fein Äiner, Sir 9?cbeticf IKurehifon, holte für ihn

eine Slnftellung old ®eolog bei ber ISjtpebition erwitft, welche Vioingftone im Auftrag bed

Staated jur Crforfchung bed Sambefifluffed unternehmen feilte. Der junge 'DJann war

bomold iwongig 3ahrc alt; begriftert pr fein gath, unb ein töewunberer feined nunmehrigen

(ähefd, lonnte et bie ^eit faum erwarten, ba feine Iräume fich »erwitfliAen follten. Oliemanb

erfchien beffer für biefe Stelle geeignet ald er, beim außerbem bnß er treffliche Sennt«

niffe befaß, war er überaud thätig unb unternehmenb unb »on ftinbheit auf an Slnfttengung

unb (Sntbehrungen gewbhnt; et hotte oft bteißig bid »ierjig englifche iDieilen in einem Zage

jurüdgelegt unb war ein ebenjo guter Schwiinmet wie SBootlenfer. Sille feine trefflichen

(äigenfehaften hotte 'Uichorb fich einjig burch feine SSillendlraft unb SfUdbauer erworben, ohne

»on feiner gamilic hierin begflnftigt jn werben; bie ©einigen waten hoher nicht wenig

erftaunt, old fie ihn ju einer fo ehrenoollen Stellung gelangt fahen.

3m aWärj 1858 »erließ Wbingftoned (öypebition bie ®cftabe (Snglonbd; im 3uni

borauf langte fie, nochbem fie untetwegd in Sierra l'eone unb om Sap ber guten ^>off«

nung ongelegt, on bet SDlünbung bed Sombefi an. Schon jeht begannen bie Schwierigfeiten

ber 9ieife. ®d galt »orerft, nach ^^ete, bem tünftigen $auptc|uartiere ber ISppebition ju

fommen. Dod gohrwaffer bed gluffed war troh bet günftigen 3ahredjeit fo fchlecht, baß

man hiermit bid jum üiooember angeftrengt ju thun hotte. SlUe mußten mit ^nb anlegen.

ZhomWnd Slufgobe war ed, Ziefenmeffungen »orjunehmen unb eine Warte bed gluffed ju

entwerfen; lehtere warb am 10. 3anuot 1859 in ber üonboner ®eographifchen ©efellfchoft

»orgelcgt unb brochte bem jungen (Geologen »iel i'obfptüche feitend bed ajorfihcnbcn ein.

9lach ber Änfunft in Zete hotte SRichatb »ot Sltlcm bie zahlreichen Sohlenlogerftätten

in bet Umgegenb (ber portugiefifche Statthalter bezeichnete ihm beten breiunbbreißig) zu

unterfuchen ,
weil biefe mbglicherweifc für ben Dampfer 9i»ingftoncd »on großem 'Jiuhen

werben lonnten. (5t ließ ztmöchft z®ei Zageteijen »on Zete, an bem Ufer bed Hioron«

gofifluffed, einen Schacht graben. Seine Slrbciten würben ihm, z»mal ba er bomold

Weber ’^ortugiefifch noch bie 'üegetfprache »erftanb, burch bad Ungefchief unb bie Cuerfbpfigteit
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ffin« cinflftoreiwn 9ttt>«Mmannf((vaft fc^r crfrf'n'crt. ®tc i'cutf tofiflcrtcn ficfc, i^n nacb bcn

Cttcn 5U führen, iwlcbc et befuefeen »oUte, ipcil t^ncii bet äöefe^l ^ietju nicht »et Seginn

bet SKetfe gegeben reorben »at; anbetmal roiebet Betfcbroanben |ic in I)iitfetn, tre i^te

äöcffnuten trennten, ebet fie mcitbtcn fitb mit ben b'ebenömitteln an« bem Stanbe; fie bc<

fttitten fein Sieebt, i^nen tStita« ju befc^ilcn, weit et c8 niebt ttüte, bet fie füt i^te iJicnfte

bejQ^tltc; üUBetbem ^tten fie abetglaubiftbc Söebentcn gegen ben ©ebtauc^ bet iDfefegetät^,

welche lernten auf jebet ®cbenet^bung aufftellte, ba fie meinten, et cetfcbeucbc babutcb

bie SBoIten unb fei femit ©ebulb an bet rutte, mel^e bamals getabe h«ttfcbte.

?luci) fein Wefunb^eit«5nftanb beeinttäcbtigte ben tafeben gettjebtitt feinet Untetfuebungen.

Ceftetc giebetanfäUe, welche an $eftigfeit ftetig junabmen, fewie ein nnetttäglicbe« ipautjuefen

plagten ibn, unb an ^änben unb gügen batten ficb in golge ton 'Jfücfenfticben entgünblicbc

^’febwüte gebilbet. ®icS beftimmte ibn enblicb, nach Icte jutüc^ulebten. ^iet angelangt,

mu§te et mebtete StJoeben lang bo« SBctt büten. ©eine Sage wat eine febt unangenebme:

fcblafen fennfe et nut nach CpiumgenuB, unb ärjtlicbe ^ilfe wat nicht ju etlangen, weil

Dr. l'ieingftcne unb Dr. RitI nach bem glcicbfall« ju untetfuebenben ©tbitefluffe abgeteift

waten, iöeeot bet Slermftc noeb genefen, ttaf inbeffen i'ioingftcne wiebet ein unb übet'

teiebte tbm — ein officielle« ©ebteiben, welcbeä Ibttntcn« öntlaffung auSfptacb, „ttcil et

feine fjflicbten al« Wccleg bet (gppebition nicht etfüllt b«*>«". 'bm ben Söejug feine«

(Sebalte« een eotigem 3. ÜWai an eetweigette!

Itebbem febte Ib«niten, alä mit Söoginn bet füb^f'^f" 3obte«äcit feine (iüefunbbeit ficb

beffette, bie gotfebungen, welche Sülntcbifen ibm aufgettagen, bi« jum 18. 3uli fort. 3?ann

fcble§ et ficb pettugiefijeben (ilfenbeinbänbletn ©enbot tSlemenlina unb ©enbet
iSianoel an, welche eben in ©efebaften nach ©umbo teifen wellten unb ibn fteunblichft jut

eingclaben batten. äMbtenb bet faft balbjäbtigen ®auet biefe« 3lu«flugö etfubt

Ib«tntcn bie gtb§te @üte een ©eiten biefet ^nen. 'liacb ibtet SRüdfebt nach lete

(2. 3annat 18ßO) febentte ISlementina ibm fegat ben ©Haeenfnaben, weichet ibn nnter<

weg« bebient bullt- X'iefer 'lieget, weichet nun ©eguat b. b- r,®obc, ®efcbenf" genannt

wutbe, begleitete ben SKeifenben fertan auf allen feinen 3(n«flügen unb begab ficb nach

beffen lobe fteiwiUig wiebet }U feinem ftübeten $ettn ©enbot (ilementino.

?luf feiner Icut mit ben "licrtugiefen bulle Xbotnton eine ©fiv,enfarte be« ©ambefi

hon (Sppebition« « (ülartb in bem ärme Vluabc bi« eine lagereife oor bet 'JWünbung te«

Rafuefluffe« etgünjt, mit 'Iluanabme einer ©tteefe »on btei lagenwtftben jwiftben .Rebrabafa

unb Ifchilcpa; ebenfo butte et unou«ge)ebt SLUnfcl nach wichtigen fernen 'finntten gemeffen

unb eine ©ammlung oon ÖefteinOarten jufammengebracht. öei feinem weiteten Hufentbalie

in lete fehle et, butcb ein ®atlcben feine« greunbe« ßlementina unterfriibt, feine got*

febungen in bet Umgegenb fort.

Der öeginn bet beiden 3abrc«5eit gab ben iReifenben feinen »orjäbtigen l'eiben wieter

ptei«. 3ti atftUtt fiib tili Itbt fcbmerjbafte« Hugenübel, welche« ficb äu sciiweiliget

SÖlinbbeit fteigerte. (St wohnte bamal«, mit ©eguat al« einzigem (Sefübtten, in einem ünn

lieben ^laufe faft ohne jegliebe« äiiittbicbaft«gerätb
;
unb »ot ihm tag bie 3tu«ftebt, ba§ feine

getfcbetlaufbabn butcb SJetfcblimmetung feine« l'eiben« füt immer beenbigt werben fbnne.

X^ie« llUe« brüdte feinen (^eift nicht wenig niebet; boeb feine (^funbbeit beffette ficb, al«

Dr. Ritt ihm fpiiter ärstlicben Söeiftanb wibmen tonnte, unb e« warb ibm möglich, ferne

Huoflüge wiebet aufjunebmen.

(Sr unteifucbte nun bie ©cbnellen »on Rcbtabafa unb fpeitet bie hon tlupata. ^tierbei ge<

langte et ju bet Ueberjeugung, baß e« jut ©icberung feinet ©eblüffe nötbig fein würbe, einige

ffunfte bet Rüfte ju befueben, iinb fo entfcbloß et fitb, ben ©ambefi hotbetbanb ju oetlaffen.

3u gleicher ^eit boffie er auch, in minberet Slbgefcbiebenbeit oon bet cioilifirten 2i<elt eher
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micbct einmal een ten «einigen 511 erhalten, een tenen er feit nal;ejn ju'ei 3a(jten

geljört ^tte, ebieel fie i^m faft jeben 'Ulenat mit ter Wap>^e)t gefdirieben unb i^m

jegar eine eellftänbige, neue Xudrüjtung geji^idt ^tten.

3lm 12 . ©ecember lb6<) febiffte jicb I^emten mit teinem Wiener «eguat in ItUimane

auf einem halbverfallenen £ct>eener een etroa treifeig lennen Xragfroft ein; am 11. Januar

1»61 errcithte er ben ipafen een ilRefambif. ^ier geneg er einen 'Jlienat lang bie 0^ifl>

freunbf(haft be8 pertugiefifchen Slaufmannö «eare«; bann fanb er Aufnahme auf ber

amerifanijehen iöarf „iSerfia“, Mapitän Jlfhleb» melcbe auf ihrem Ülege nach Sanjibar h^
einlief, äm 2 . 'JWärj tarn et in «anfibar an, lee ber amerifanijehe Slenjul Üllr. Sebb ihm

für bie ®auet feine« Jlufenthalte« fein ^uä jur Slctfüguiig ftcUte.

3n «anfibat lernte Ihotfidmi ben söaron een ber Deden leimen, »eldier fi(h eben

für ferne Keife nach bem Schneeberg ftilimanbfchare »erberettete. 3Bie Jöeibe fich bereinigten,

unb n>a« fic encichten, ift im etften Söanbe bereit« ausführlich erzählt. arbeitete

auch h't't ttt'l unermüblicbem Ififer; bie Jlufnahme be« Slilimanbjebarogebiete«, melcbe mit

sBanb II. Marte 1. ben Vefem bieten fbnnen, rerbanfen mir grbfeteutheil« feinen sBemühungen,

unb nicht geringer ift fein älntheil an ber geolcgifcben Ifrforfchung biefe« banbftriche«, beten

(irgebniffe I)r. Sabebed für iöanb III. 111 . be« Dedcn'fchen Keifemerle« jufammcngeftcUt

hat (f. aud) Ulemoire ten |>afjcnfttin bafcibft).

Kach iSeenbigung biefet Keife fagte ber junge ©cclog ben iJlan, auf eigene gauft eine

grbgere ilnjohl bon Müftenpuuften ju befuchen, um bcUftänbig Har übet bie Sfruttur be«

Cftranbe« bcn Ülfrifa ju merben. 3“ biefem beftellte er fich in (Snglanb eine neue

KuSrüftung. Jnjmifchen unternahm er bom 25. gebruar bi« 12 . iDlärj 1862 einen 'Jluaflug

nach bem fSanganifluffe, melchen er fchon 6nbe borigen Jahre« ouf ber Küdteifc son

SDibmba« berührt hatte; gegen Ifnbe SDlärj aber manbte et fich micber fübibärt«, ba fich ihm

KuSfiebten 5U einem 2lu«gleich mit l'ibingftcnc beten. . .

jlin 17. Jlpril fam '« KJofambil an, fieben SBechen fpäter in Sebupanga.

:J)itt brachte et bor allen gingen erft feine fchon früher begonnene Marte be« Milimanbfeharo«

gebiete« jum Jlbfchlug. Slnfang Kooember enblich fennte er eine ®urch',eichnung feiner

Monftruftion nach Sonjibar an ben JÖaron fenben, mclchcm et fie eor feiner Jlbretfe noch bet*

fprochen holte. IXann brach et am 7. 'Kooember nach bem Jnnem auf, um bie Webiete

nbrblich bom Sambefi unb meftlich bom Schirefluffe geclogifch ju unterfuchen; bie im l'anbe

hetrfchenbe ^mngetSnoth vmang ihn jeboch, noch bot tioUenbung feinet gotfehungen nach Xe te

JU eilen, äm 17. Xiecembet bort ongelommeu, fuhr er am 2 . Januar lHt!3 nach Schupanga
jurüd, als er oemahm, bog Vibingftone« neue ISppebition in näcbfter 3eit ermattet mürbe.

Vibingftone loor mit feinen beiben ®ampfetn ,,'^Moneet" unb „Cabp 'Kpaffa" bereit« bcn

Schite aufmättä abgereift; Xhomton fuhr ihm baher in feinem eigenen iöoote nach unb

holte ihn auch glürfüch am 28. Januar in btt 'Höhe ber ßlephant Klotfh ein. (Sr be-

gleitete ihn bi« jum 23. gebruat unb loenbete fich bann nach 'JMiffion Station. X>a gier

groge 'lioth um &ben«mittel mar, bot er fich an, über l*anb nach letc ju gegen, um
Scglachtbieh hufmijuholeu ; Keb. Komlep oon ber SDliffmn fcglog geh igm an. Slm 2. ilpril

tarnen bie töeibcn mit mehr ol« hunbert Segafen unb (urüd; fic gatten untermeg«

bie grijgten Strapajen etbulben müffen, tonnten fich feboch an bem sBcmugtfcin erfreuen,

igre borbenben Mameraben au« 'Kotg unb ßaefagt gerettet ju gaben.

X;er atme Xgormon gatte fieg leiber ju biel jugemutet; benn al« et neun Xage nach

feinet Küdtegr oon Xete micber bei Vibingftone an iöotb be« „'flioneer" eintraf, mürbe et

oon gieber unb X)g«entcric auf ba« ^eftigfte befallen, unb bereit« am 21 . ?lpril mar er

feinen l'eiben erlegen.
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ä«n berühmter Sir SRobetid aDiurc^ifon, »itmctc bem fo ftü^ bo^in«

gfjtbiobcntn, uncrmüblit^n gcrfc^r bie irärmftcn Sorte ber aincrfennung
; er rühmte

natfe, b(i6 »Ol nie ein einjetner ®eolog in fo turjer gcleiftet ^wbc al« fein junger

Üreünb. l'cibet ift ber geringfte I^eil oon I(>orntonb ®eoba^tungen ber Siffenje^ft ju @ute

gefommen; feine geologifebe fiarte beb Sanibefigebieteä ging mit einem Skiffe ocr»

loren, unb in feinen lagebiicbern — elf bidc golio^efte, »eicbe fein SBmber unb feine

S(b»efter bet üenboner ®efellfilKift in Stbfebrift übergaben — liegt ein nod) beträcbtlic^rer

Sefiab oergraben, »a^rfcbeinlieb für immer, ba i^n fein gtember »ol »irb ^ben tonnen!

Heber fiebentaufenb iDteffungen ber Vage unb ^b^e oon geogrop^ifebtn fünften finben fub

in jenen fo mübfam gefertigten aiufjeidjnungen
, abgefeben oon ben jobUofen Ü3emerfungcn

über ®efteine unb löobenbau, oon ben erftaunlieb genauen iöcfdjteibungen beb Sonbeb unb

feiner sBemobner. Säre eb Ibornton oergbnnt gewefen, biefeb 'JDtatcrial ju oeratbeiten, er

»ürbe ficb einen ber erften tSbtenplä|}e unter ben teifenben ataturferfebem enungen haben!

m.

liebet ben iDtafcbiniften $i|jmann unb ben ü)taf(binenmeifter Kanter, »cl(be »äbrenb

ber Cjuba*6pbebition ihren lob fanben (f. S. 293 u. 337), Ibnnen »ir eine genauere

biograpb'ftbc 'Dfittbeilnng nicht geben; beffer finb »it übet ben IBilbungbgang beb neben

Kanter ermorbeten Vanbfchaftbmolerb ISbuarb Irenn unterrichtet

Srenn ftammt aub einer unbemittelten gamilie ju ®brlib in ber preufeifchen ^rooin}

Schlefien. Schon frühjeitig fchtoärmtc er für bie eble ÜHaltunft Die ajerbältniffe

geftotteten ihm jeboch nicht, feiner 'Jieigung nachjuleben; et mußte an jeitigen ®roter»erb

benfeu unb »arb bebhalb nach l’einer Konfirmation }u einem lifcpfer in bie hehre gebracht

Der ©ebantc, beteinft noch SBfaler ju »erben, ließ ißm aber feine fHuhe unb begeifterte

ihn, nachbem feine Vchrjeit ju Snbe, ju bem tühnen (Sntfehluffe, mit einer (Srfpamiß oon

feeben Ihal^^n nach Söetlin ju »anbem, um bort bie äfabemie ju befuchen!

Ser neunjehnjährige junge SKotin tonnte bie Seit gar »enig, alb et in bet fremben,

großen Stabt antam. Sab ungewohnte ©eräufeh beb bortigen hebenb betäubte unb oer»

»irrte ihn; nitgenbb fah er IRath unb ^ilfe, umfoweniger ba er mehrere Xogc lang nicht

ben iDlut fanb, bie nethigen Schritte jur Sicherung feiner 3nf*>nft ju thun. Snblich jwang

ihn bie üioth boju, benn feine fleine töaarfchaft »at bereitb oerjehrt. ?llb frommet Sohn
Schlefienb fuchte er 3“Pu<^l Kirche. Sein guter Stern führte ihn ju bem .»oeferen

i'rebiger 9Joei, welcher fich beb armen Kunftjüngerb in ber wohlwollenbfien Seife annahm

unb ihm einen iJlal} in bem Sltelier beb aubgejeichneten Vonbfchoftbmalerb gfchte oermittelte.

So war benn gbuorbb fehnlicbfter Sunfeh erfüllt, er tonnte fich ber IDtalcrei »ibmen.

Slber jeht begannen für ihn heiben anberet Slrt; ein ©efpenft bebrohte ihn, welcheb et

nicht fannte, fo lange er noch auf bem golbenen S3oben beb 4>anb»erfb ftanb — ber

$)unger! Sie Kunft bot ihm »ol hohen @enuß, aber feinen i'erbienft, unb bie Unter*

ftiißungen ebelmütiger ®bnner reichten niebt aub, ihn cor bitterem IDtanget ju fchühen. Ser
talentoolle, burch feinen angeftrengten gleiß oßnebicb f*on gefcßwächte Kfinftlet brach }••

»ieberholten 'Jtalen aub 'Jiangel an 'Jiahrung ohnmächtig jufammen. gntmutigt aber

würbe er bureb fo fcblimme grfahrungen nicht; fah er boch, baß et tüchtig corwörtb tarn,

gr oerboppelte oielmehr feine Jlnfttengungcn unb fudjte ben fchulmäßigen ®ong feinet

Stubien fociel olb mbglich ju befchleunigen, freilich nicht immer jur 3“friebenhcit feiner

afabemifchen l'ehrer.
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iTci 3a^rc lang ^attc Srenn in gfc^teä äteliet gcarbtit«; bann »erfudjte er, auf

eigenen ilfigen ju ftc^n unb ®eimnn Don bet erlangten gertigleit ju jic^en. Sein allmä^lit^

ju fcficner (sntipidelung gefommene« Üalcnt ftatte fic^ tcr5Üglid) im gacbe ber 'Janbfdjafta»

malctci beii'ä^rt; eä mußte i^m ba^er bot ällem boron liegen, Gelegenheit ju 'liaturftubicn

}U erhalten, ohne loelthe ja bie begabtefte ^hitntafic liichts ju fthaffen oermag. Eab Glüd

laut feinen iföiinfehcn entgegen. (Sin oermbgenber 'Uiäcenab nahm ben jungen ÜjJaler al«

®egleitet auf einer SHcife natb Hreusnath mit. liacb einigen angenehm »erlebten Söoeben

jeboch faiib ber eble 'Diann, baß unter folthen llmftänben bet ihn fonft begleitenbe Jßebiente

erfpart werben fbnntc; er entließ oljo biefen unb mutete beffen I'ienftc bem Sünftlet ju.

3um @lüd War äufällig ber berühmte tSilbhauer Rauer ouf Irennü Veiftungen aufmerffam

geworben; er erlbfte ben armen IDlaler au« bet unwütbigen Stellung unb »erfah ihn in

ebelfter Seife mit SDlittelu ju einer längeren Sanberung im IHheinthale. Sine grucht biefet

erften Stubienreije Sbiiarb irenn« war unter Slnberem ba« Oelgemälbc „SBuchenwalb im

5>unb«rüd", welche« ber ^Berliner Runftoerein anfaufte.

Sin jweiter 3lu«flug, unb jwar nach bem fchottifchen ^ocßlanbe, gab Stoff ju brei

großen iöilbern in Cef, beten eine«, „Sebottifebe Stranblonbfchaft bei Sturm", ber bureb

feine treffliche iJrioatgallerie betannte ftaufmann Srtcl in ®te«lau enoarb, ba« anbere,

„'DJonbfcheinlanbfchgft nach fchotttfAtn §ochlanb«moti»en", ber JBaton »on Ihtf^®'®'nncr,
ba« brüte, „Voch Veren", ber iBaron »on 'DJii}fchfe*Rollanbe.

Um biefe erfuhr Itenn, baß sBaron »on ber ®edcn einen SDlalet für feine

neue iReife nach Cftafrila ju gewinnen wünfebe. Sr mclbete fich unb warb unter mehreren

SBewetbetn al« ber gceignetftc erwählt. Seine gteube war Qbetau« groß; er joUte bie

wunbercoUe Jiatur ber Iropen fennen lenten, unb jwar in einet fehr angenehmen Stellung,

welche ihm SrftMmiffe ermöglichte, mit benen et bie fich mühfam butch ba« Veben fchlagenben

Seinigen unterftühen fonnte. I'aju fanb er eüien liehen greunb unb Sameraben in bem

gleicbseüig für ba« ®eden'fche Unternehmen gewonnenen Dr. l'ind. Seibe junge ü)länner,

welche wegen ihre« (iebcn«wütbigen unb befcheibenen Sefen« überoU gern gefehen waren,

»erweüten bi« ju ihrer Slbrcife noch einige ffiochen in traulichem SBeifammenfein auf

üKellhof bei SBrahlftorf in ÜJiedlenburg^SchWerin, einer ber fchönen Söefihungen »on T)eden«

älterem löruber 3uliu«.

Suf ber 3nfel Sanfibat boten fich ^infcl Stenn« bie febönften Stoffe. Sr malte

bort hottptfäcblith in Safferfatben unb wußte fowol Silber au« ber Stobt unb Umgegenb

wie Shpttt Seoölferung fehr wirlung«»oll barjuftctlcn
,

wie bie jahlreichcn »on ihm

gefertigten Sfiyen beweifen. Sein lalent erwarb ißm bie befonbere Gunft ber in Sanfibat

weilenben Suropäer, beten einige felbft fehr hübfih aguarcUirten. I^ie Sage »crfloffen ihm

ouf ba« Slngcnehmfte; nur ftörte ein Unwohlfcin, ju welchem jebenfall« ba« fotgenoolle

lieben feiner Stubienjahre ben erften Grunb gelegt, bi«weilen fein Sohlbefinben, wennfehon

nicht in ernftlicher Seife.

Gonj anbet« war ®ie« fpäter unterweg«, wo bie Anregungen Sanfibat« ihm fehlten.

Die Canbjehaften am Djubafluffe, bie einförmigen Uferwälber unb GraSebenen bort, täufchten

ihn offenbar in feinen Srwartungen
;

er mußte fich h'^'t unbeflinimten ^loffnung

tröften, baß bie ^ocßlonbe be« oberen Djuba ihn h'ftfüt entfehäbigen würben. Aber auch

förperlich befoß Srenn bie alte grifche nicht mehr ;
er genoß feßr wenig, unb nur fehr leichte

Speifen, unb fühlte fich fottwährenb obgefpannt. Dennoch wußte Oiiemanb recht, wo« ihm

eigentlich fehlte, ba webet gieber noch Dp«enterie, bie gewöhnlichften Rranfheüen jener Ge=

genben, fich bei ißm funbthoten — et fiechte longfam bahin, »ielleicht on einem Üebctleiben,

ferner gelben fioutfarbe nach iu fchlteßen.
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3n biefcm ercilti- i^n tot lob oon 'JRörbor^iaiib. I'ic ftunft berlor in t^ra

oine tüctitific fttaft, borcii Streben ooUfte Slncttennung oerbient, feine gamilie i^te befte

Stütje, tonn Gtuorb Ireim luat her Siolj unb bie Hoffnung bet Seiitigen. Xia« Slnbenfen

im beii licbenoii'ütbigen Sliinftlet übet lebt fort bei 'JlUen, loelc^e i^gi fannten.

IV.

Irenn« liebet f^teunb, Ur.mcd. ^ermann Sllbert Sind, bet Jltjt bet ®jubü=Gfbcbition,

tourbe am 10. Beccmbet beö 3a^re8 1839 ju ®on 5 ig geboten. Gt toat bet jweitc So^n

einet unbemittelten (vamilie, loelcbe in ftillet ^uriit^scibgen^eit lebte imb fic^ mit aller

.viiiigebmig bet fötbetlicbeti itnb gciftigen 1.1flegc i^tet Slinbet loibmete. ?118 fec^tSjä^rigct

Miiübe trat er in bie bamalige bö^tc iöütgerfcbule ?u St 'Petri unb ‘Pauli ein unb matbte

biet, getrieben eon feiner r'enibegierbe, unter ber forgfamen Veitung ttefflicber i'cbret bie

crfreulitbftcn gortftbritte, bi« er in feinem bietiebnten 3abre bie th'cife für bie prima biefet

Sdtule erlangt batte.

Plit feiner iftebr unb mehr beroorgetretenen SBefäbigung patte f'ib üt tpni eine ent.

ftbiebenc 'lieigung für ba« Stubium bet 'Jöiffenfcbaftcn audgebilbet. Seine Gltem famen

feinen SBünfeben entgegen unb liegen ipn oom Oapte 1853 an ba« ®anjiger (^bn'''aiiunt

befutben. Gr fanb ficb halb in bie neue SBapn b'ffnt; feine Strebfamfeit
,
tterbunben mit

einem guten Jpumot, maebte ipm alle Slnftrengungen letot unb lieg ipn raftp tonoärt«

fommen, fobag et Cftern 1859 bie Slbgangdptüfung mit SluSjeitpuung beftepen fonnte.

Der junge b'incf pegte ben äPunftp, ficb ber ^teiltunbc ju loibmen, pätte jebotp jebenfalls

pieroon abftepen luüffen, toonn ipm niept eine aupcrcrbentlitpe Untorftüpung ju Xpeil ge

worben wäre; er fanb auf @runb feine« günftigen iHeife-^eugniffe« unb bet gütigen 'Per-

wenbung einfliigreieper (Sönner 3lufnapme in ba« Sbniglitbe mebiciniftb^tpirurg. grieotitp*

'lPilpelm«<3nftitut ju tpetlin unb erpiclt burtb bie gürforge ebler IDlänncr feinet 'Paterftabt

au« bcrfcpiebcnen Stiftungen Stibeubien, welche jur Deefung ber übrigen töebürfniffe auäteiepten.

'PJit froper ^nberfiept oerlieg et im 'llpril be« Oapre« 1859 ba« eltetlicpe Jpau« unb

begab fiep, begleitet bon ben Segenäwünfcben feiner Gltem unb Giefepwifter, naep Söetlin,

feinem neuen ®eftimmung«orte. Stud; pict log er feinen Stubien in gewiffenpaftcr ©eife ob;

butep feine Xücptigfeit erwarb er fiep ba« ©oplwollen aller feinet l'epret, unb niebt feiten

erpielt et burep Prämien unb äpnlicpe Slufmuntemngen bie ftpmeidwlpaftefien Peioeife

pieroon. Jöei allem Gmftc inbeffen, welepen fern Stubium bon ipm forberte, befaß et euien ^

niept leiept ju trübenben jtepfinn
;
butep biefen riepertc et fiep bie Steunbfepaft feinet japlreiepen

Hommilitonen, in beten gefelligen Mreifen et nicmal« feplen butfte. Seine Jpeiterfeit fowie

fein anfprueP«lofe«, oon jeber Selbftüberpebung freie« GVmüt oerfepafften ipm auep bie

3uneigung manepe« beepftepenbeu könnet«.

3u Jlnfang be« 3apre« 18G3, naep feiner ®oftor=promotion, trat i'ind in bie Gparile,

um pier eine prattifepe Schule butepjumaeben unb fiep ju feinem Staat«>Gpamen oorjubeteiten.

Unter angeftrengter Slrbeit, welcpe aber bureb manepen glüeflicpen Grfolg unb burep Icpncnbe

Grienntnig oerfügt würbe, überwanb er ba« legte 3apr feiner Stubien imb würbe ira

gebniat be« 3apre« 18(!4 im jweiten (Satbe SRegiment ju gußc al« Unterarst angeftellt.

Die Staatoptüfung beftanb et im 3lpril beffelben 3apreä jitt Bufbicbenpeit feiner Pot<

gefegten unb biente bann al« fUffiftenäarjt in bemfelben tRegimentc weiter.

'Plittlerweile war ipm bie 'Jiaepriept jugegangen, baß töaton oon ber DetJen eüien

Ätjt unb al« iReifebegloiter fuepe. Die lodenbe tHudfiept, in bem fernen Cftafrila

Digitized by Google



393

ein neuce unb erfliebifle« Selb für feinen ii'iflenbburftiden (Seift ju pnben, foroie wcl aut^

bie ipeffnung, in folcfiev Stellung (Snwiö für bie Seinen ju erübrigen, lueltbe burd> ein

fcbioereb iäugenleiben feine« afoter« f)Uf9bebnrftig gemorben, liegen in il?m ben (SntfeVluB

reifen, ficb um bie ermähnte Stellung ju bewerben. (SS Ratten fic^ UMele gemelbet, beett

bie fiel auf i^n, unb eS gelang, wenngleich nicht oh”^ IDfühe unb nur burch aVr«

wenbung einflugreicher iWönner, iwn Sr. lüfafeftät bem Sünige ben erforberlichen breiföhrigen

Urlaub ju erhalten. Slm 1. iDfai trat er auS feinem bisherigen I^ienftnerhültniffe. 3^em

Drange fernes IperjenS fclgenb, eilte er jurerberft nach feiner $eimot, um feine (Sltem unb

(Sefchwifter ju beruhigen, welche hM))t niebergefchlagen waren unb nur ungern in feine

2h<ilnahnie an einer fc gefohrrollen Äeife willigten. DJach einem iäufenthnlte son wenigen

lagen febieb er mit febwerem ipersen een feinem beinahe erblinbeten ^ter unb feiner

fchmerjerfüUten iDfutter, in ber $)cffnung, fie nach brei 3ahren wieberfehen unb ihnen bann

eine fräftige Stühe werben jn fennen.

ainef fanb in Sanfibar biel t'ielegenheit, feine Menntniffe 'jum töefteu leibenber SÖfit^

nienfcben ju bennerthen unb lehrreiche (Srfahrungen über flimatifche Stranfheiten ju fammeln.

Slugerbem legte er bbtanifche unb jcblbgifche Sammlungen an uttb übte fich auf bie

meteorblbgifcben, magnetifchen unb anbere afecbachtungen ein, welche er währenb ber iReife

übernehmen feilte.

Das Seftlanb lernte er juerft bei (Selegenheit ber Unterfuchung beS OfifluffeS in ber

5ormbfa.^Öai fennen. Später kgleitete er ben aJaren faft regelmägig auf feinen äuSflügen,

unb überall war er eifrig bebacht feine Slenntniffc ju eermehren, bie Sammlungen ber

(ifpebitien ju bereichern, (fr war eines ber nühlicbften iDfitglieber ber SReifcgefeUfchaft.

Unfehähbor war fein ärjtlicher iöeiftanb ttiährenb ber (iholeraäeit unb bei bisweiligen (5r*

tranlungen lünjelner. Seine unb DedenS magnetifchen 3nflinatic>nS « unb 3ntcnfitätS»

beobachtungen in lula, 3unibo u.
f.

w. finb hätbft werthbell. ?lu§etbem inug feine

iBetheiligung an ber aVrmeffung beS DfubafluffeS, bei welcher er bie (Sefchwinbigteiis=

beftimmungen übernahm (f. ^affenftein« 'JRcnwire in Sanb 111., tu. beS DJeifewerfeSj, lebenb

anerfnnnt werben. Die 511 biefer ä«! bcn ihm gefammelten fJflanjen unb lh‘bw dingen

leiber in Jclge beS UeberfalleS oberhalb aiarbfra oerloren.

Oloch toeit mehr würben l'incfs aVrbieufte hbroorgetreten fein, wenn bie (Sppebition

in gewünfehter äi'eife hüUt fnrtgefeht werben lönnen. Doch ber firebfame, unermüblich

thätige junge Wann, welcher, gleich Irenn, bereinft ber Iroft feiner Slngehbrigen werben

foUte, erlag einem gemeinen 'DiSrber! Der l. rftober ift fein wahrfcheinlicher lobeStog,

fein eSrab ift eermutlicb, wie baSjenige DeefenS auch, ber Djubaflufe.

V.

(SS bleibt uns noch bie traurige i^flicht, eine« nicht minber unglücflichen iDfanneS ju

gebenfen, welcher fein aeben baran fegte, um (Sewigheit über baS Schicffal DeefenS unb

ainds JU erlangen — Xheobor SinjelbacbS.

Cdottlob Sinjelbach würbe am 25. 3uni 1K22 in Stuttgart geboren.

Sein aiater nnir ber auch tn weiteren fireifen burch feine phpfifalifchen unb gewerblichen

aipparate rühmlichft befannte ^cfmechanifu« Jtinjelbach.

XheoborS (Srjiehung war hnuptfäcfalicb baraiif berechnet, ben jungen 'JKann für bie

bereinftige Uebernahme beS bäterlichen (SefchäfteS tüchtig ju machen. <Sr würbe bcShalb in bie

polhtechnifche Schule ju Stuttgart gefchidt, währenb er juglcid; feine aehrjeit im elterlichen
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J^wnic bfftant. 3)e^iif8 nxitctct SluSbiltunfl arbeitete er tarnt ju Slaraii in ter äetweij

in ter befannten Serfftätte bc« 'HJetftonitcrä Kern, mit fpäter, tom 3a^re 1845 an, in einer

gräBiitn meebanifdjen I^abrif Üonton«. 3m 3a^re 1847 teerte er nat^ feine« Sktfr«

fflunft^e ju teffen Unterftnbung iiocb Jpaufe jurüd. ®alt banat^ fing er an, auf eigene

SReeftnung mat^ematiftbc 3nftrumente für Sütamerila ju fertigen, »a« et inteffen wegen bet

ungünftigen politifiben iter^ltniffe tert mieber aufgeben mujte.

Sä^renb feine« Sufent^lt« im 31u«Ianbc ^attc Sin^elbacb ficb tüibtige gpraebfennmiffe

erworben. ®er SSunfeb, ficb weiter in ber SSJeft umjufe^en, mag feben ju biefer '«

i^m entftanben fein, wemtfebon fic^ erft fpätcr’' ^ierju ©clegen^it bot; bamal« be^errfibte

i^n ein niemal« beftiebigtet Xrieb natb rcligibfer iSrlenntnig unb (Srfotftbung geltet

'Jiaturfräfte, wel(^cr i^n unter Sfnberem auch oeranlafete, in ben iöunb bet gteimaurer ein>

jutreten. Gbenfo wibmete er ficb tnit ganj befoiibetem iSifet bem «tubium be« tbierifeben

üDfagnetiSmu« unb ber '^?breno(ogie; feine b'erauf geridjteten iSyferimente, wclcbe et mebtere

3obre lang mit einem Sreunbe anftellte, erregten fogar ungewübttütbe« Sluffeben unb btaebten

ibn mit oielen inteteffanten iJerfönlicbfeiten in nähere Slerübrung, mit ti>)elcbrten btt tet=

febiebenften Jäcber unb mit iJerfonen au« ten bbebften Stäuben.

9leben biefen mannicbfacben ©efebäftigungen oertiefte er ficb auch in ba« Stubium bet otien<

talifcben Sprachen, unc !?ie8 namentlich brachte wol enbli* ben äBunfeb in ihm jur iUeift,

bo8 3)lotgenlanb au« eigener Änfebauung fennen ju lernen. (Ir wentete ficb !•* tiefem ^wede

noch Äonftantinopcl, eröffnete bi« fin l^fcbäft in optifeben Slrtifeln unb fuebte jugleid),

beutfeben 3nbuftrie ISrätugniffen ISingang jn oerfebafftn. ®et Srimfrieg oereitelte jetoeb fein

Unternehmen; et gab e« auf unb nahm banacb, bureb feine ilenntniB ter italienifcben

Sprache h*«}u empfohlen, eine Stellung auf ter Stanjlei te« öfterreiebifeben Sonfulatc« on.

Schwännenb für orientalifebe l'eben«wtife unb Sitten, befuebte et oon Slonftantinopel au«

3erufalem, ®ama«tuä unb anbere Orte be« gelobten vanbt«. lirft 1859, al« fein itotet

geftorben mar, lehrte er in bie fwimatb jurüd, boeb nur um ficb mit noch gtSBerem ©fer

ouf bie ßrlernung ber Sprachen be« Often«, namentlich be« Oieugricebifeben unt Slrobifcben,

JU cerlegen.

3m 3ahre 1861 würbe er com §ofrath Dr. Xheobor con ^euglin ceranla^, ficb

ber ®eutfcben (Sppebition jur Sluffuebung itcgcl« anjufcblieBen. SDlit ©egeifiening nahm et

bo« cerlodente Slnerbieten an, unt halb war et mit ben ^öhemneffungen, aftronomifeben

unb meteorologifcben ®eftimmungen, welche er Wäbrenb ter iRcife übernehmen follte, coll<

ftänbig certraut. Sa« er im SSerein mit ^cugliu unb fpäter mit Semer IDlunjingtr

leiftete, ift allju belannt, al« baß wir barauf jurüdjutommen brauchten; nur erwähnen

Wollen wir, tag er ficb ber übeniommenen Slnfgabe mit gröBter Xreue unb @ewiffenhaftigfeit

hingab. iDlit fehr gefcbwäcbter ©efuntheit, noch leibenb am afritanifeben Siebet, traf et

im 3ahre 1862 wicter in Stuttgart ein, unb nur fehr langfam erholte et ficb con ben

erbulbeten Strapajen.

3n biefer ientte Sinjelbacb feine fpätere Stau, eine (Snglänberin Oiamen« fouife

Storrb fennen. iRacb feinet ilerheirathung mit ihr fiebelte er int 3ahre 1864 nach

Äairo über, ©n ^nbel«gcfcbäft, welche« er b>« begann, entfprach feinen ßtwar»

tungen nicht, fobag et baran baditc, :pau« unb (JSefchäft wieber aufjugeben. 35a ftellte

ihm bet pteu§ifchc fionfut Dr. lörugfcb bo« Slnerbieten, im Slufttage bet Sütf*''’

con iMc§ ba« Schidfal be« cermcintlich im Somolilanbe ermotbeten 33aron ßarl

con ber Deden ju erforfeben. Xiefe Slufgabc hotte fehr oiel SReij für ihn; webet

Sebwierigfeiten unb Gefahren, noch SRüdfiebten ouf bie Seinigen bi«9ttt o**-

®ercitwilligfeit hi«J« Ju erflören. 3m September 1866 trat er bie SReife an; feine Stau

ließ er in fiohro jurüd.
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3?on &in}el6ad^e weiteren (Jtlebniffen bib ju feinem Jebe in ®elebi fowie »on bem

tSrfolje feiner itfcmü^iiitflcn ift fcbeii beö v'änacren bie 'Jfebe gewefen
;

bie Berrrcfflic^en ®gcn>

febaften feincä ^erjenb btrontjubtben, bitten wir jeboeb neeb nicfit tfliclegenbeit. (Sr befag

eine wirflicb feltene ^er,en0güte unb 'Jlufcpfcmng, nitbt nur gegen Sreunbe, fenbern über«

boupf gegen aue, mit benen er irgenbmie in ®erübning fam. l'cn ebelfter (Sefinnung unb

^nblungSweife, würbe er felbft bureb bittere (Srfobrungen nitbt irre gemaebt in feinem

guten ©louben an bie 'JJJoifcbbeit. (Sr beleibigte obfidnlitb nie 3emanb unb war ebenfewenig

einer JÖeleibigung burtb anbere ^ugänglicb. Sein urwücbfiger, nie ju trübenber ^)umcr wirb

aUen, welche in nähere ^erübrung mit ibm tarnen, uneergeßlitb bleiben. CAefabr taunte er

eigentlicb nitbt, wie er autb auf feinen SReifen nie eine SOaffe bei fitb führte. 29a« er fitb

einmal »prgenommen, führte et mit cifcnier 29illen«ftftigfcit au«. Itaju war er äufeerft

mäpg unb beftbeiben unb wiigte fitb tnit ben nctbwenbigften Vebenäbebürfniffen ju behelfen,

«ein STeunb 2Berner iDtunjinger fagt über ihn: „29a« fiinjelbatb im hobt» ß^abe

au«jeitbnet, ift ein »on tiefem pfhtbelagiftben Ontereffe geftbärftet Sölitl in ba« Veben ber

ÜJIenfcben, weither fiebt unb unterftbeibet, wo eine« anberen äuge raftio« weggleitet; unfebäbbar

war mir fein burtbau« iuwtläffiget, golbcner (ibtttafter, gefwart mit einem gettlitben

i£)unwr."

®emerlt fei noeb, ba| j^au gürftin een iJIcß, Sinjelbacb« auftraggeberin, burch au«»

fe|en einer 'Penfion für bie ®itwe be« Unglücflitben fergte.
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dll hc TKbltArn |u bttradiiou

91ofi^tre Steifen.

1859. (September. äHbrcc^t SRcfcbcr« Slnhmft in Sanfibat.

6. gebt.— 24. april 1859. aüftenttKinbetung.

25. SSug. 2lbrci[e een Stloa.

19. 9!oe. Slnfunft am 91iaffafee.

3Mer iUJenatc älufent^alt in 'Jlufetea.

1860. 17. aijärj. 31ü(lTcife nad) bem SRueuma.

19. SBlärj. (Srmorbung 91o|'c^er8 ju ftifungunt.

b. b. !£ei{end er^er SSerfui^.

28. 3uli. ®aton (Sari GtouS e. b. ®cclend 3(iifunft in Sanfibat mit feinem

®iener fteralli.

30. Sept. TiectenS äbveife narf> Silca.

13. Cft. Sßerfammtung ber ^uptlinge ju Siloa.

19. Ott.— 2. 91oe. 1860. ®elubf(ben een Sanfibat geholt.

23. 91ee. äbreife een Stiloa naclj bem 3nnercn.

18. u. 19. Oec. 1860 in SDlefnle, Oeden« femftem ilunfte.

1861. 1. 3an. SBieberantunft in SHloa. Mtanf am giebet; fpäter Slbteije

naeb Sanfibat.
* »

4c

22. gebt. S5on Sanfibat nach ilKembaö.

24. gebt. SluSflug na<b Sifclubini unb

3. SDlärj. 9iüdfebt nach Sanfibat, nach iöefucb bed ‘^anganifluffed.

2. aWät}. SHi^atb 2lnfunft in Sonfibat.

6rSe Tfi^nqgareife.

28. SBlai. e. b. OedenS unb 21bteife nach ÜKemba«.

Jludflüge in bet Umgegenb een sDlemba«.

14.— 16. 3unL Ob®®”!®" noeb ben Slntiraenlagerftätten een SDtaieeni

im Oemmalanbe.

28. 3uni. 3(bteife een aitombad.

4. 3ull Vfaget am gu§e bed Sitibaffi.

5.

3uli. Sntunft an bem Sabiaro.
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1S61. 7. 3uli. Scftcifluiig t«) ®crj(c8 bi8 jur »cn 40(H) gug.

10. 3uli. gcintfcliflffitcn tcr &«ateita.

11. 3uli. Stbreifc.

12. u. 13. 3uli. 3n fc« Sililbnip ol;tic Saffcr.

14. 3uli. Ttii Sc^inccbcTii Stilimaiibjcbato sum crficn Wale ßofe^n; l'afler am

fDj. (itep^antciifluffe.

I.”). 3uli. Änhmft am %<aroflebirae.

17. u. 18. 3uli 3n J{t(uani.

20. 3uli. Jliihiiift am ®ec 3ipc; Watfeb länflä btö Cftufer«.

22. 3uli. Slnfunft in ®afcta.

24. 3uli. Wc)iung8au8flua nacb einem $)üflel (£tot. XIX.).

2t>. 3ulL Slbreife.

27. 3uli. Snfnnft in Milcma.

3. u. 4. Jlug. 2lu0fliia nacb bem £üb- unb bem 'Jiorbbüael.

8.— 11. 2lna. aJefteiauna bc8 Silimonbfcbaro bi8 jur ^)ijbe ton 80(X) gu^.

17. 2lua. Sbreife, 2äka butcb bic iSbene.

20. 2Iu8. Slnfunft in Wabfcbamc.

29. 3lua. (irfter 2lufbnicb unb iRüdfebr.

31. 3Iua. 'Jiacb bem (Mrabbiiad beb 'Wanti.

@et>t. 'Xacbiö 1 llbr. Slbteijc, SBea bureb bie (^bene.

8. £e).'t. Si'ieberanfmift in ®afeta.

12. ®cft. Slbteife.

13. 2ept. Slnfunft in itilemo.

Ifi. 5ept. Ülbreifc.

Iß. 2ept. 3xn> britten iüiate in Dafeta.

20. 3cpt. 'llbteife.

iDiatjcb länaS beB 2ce 3ipf, awfeartiac 3aab.

24. ®ept. 3ln ben 3i8uruii8a (29aficrlbcb«ni) unb »ieb« in fiifuani.

25. £cpt. SiMeber in bem alten l'aacr an ben '^latebetaen.

2ß. ®ept. lb®oitcnB WcffunaBauBflua nacb 2tat. XLV.

28. ®ept. 2lbtciic i'on llatf m'b Slnfunft in Wonbjo.

29. Sept. 3n iüibaramu. gclaenben laaB Slot- XLVIII.

2. Ctt. 3lbrei)e.

C. CIt. Slnfunft in SBanaa an ber fiüfte.

8. Ctt. Sbteife norbnjärtB.

II. Ctt Sicberantunft in WombaB.
1.5.— 18. Ctt. 3n Jli|olubini bei SRebmann.

Ctclcn unb ftoralli ftanf.

31. Ctt. 2lbtci)c bon WombaB unb Jlntunft in lataungu.
1.— 3. 'Jicb. 3n WalinbL
4. 'Jiob. 21'icbet in Jataunau.

7. Jloi'. äbteife.

8. 3Jop. Slücttunft nacb Sanfibar.
* *

«

1862. 3anuar? s. b. !TecfenB 'lluBflug nacb Slagomoio unb Wagaaeni an ber Äüftc

geaenübev Sanfibar.

gebt. u. Wärj. Slcfucb in 'Jliintetano unb ftanatfi an bet SSlefttüftc een SDlobagaBtat.

3uli. Ctte SetftenB ilntunft in «onjibat.
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1862. 19. äug. äbrcifc scn Sanfibar nach SDJombaä.

20. äug.— 2. äufcnt^alt in 'Dioinba«.

33«rid^iffc<nc äuÄflügc auf bcr 3nfct unb bcm bfuatbbarten gcftlanbe.

3. Oft. Jlbretfc »on SDfemba«. Säuberung fübttärtö Wng« ber Äüfle.

7. Oft. änfunft in bem Süftenftäbteben Sango.
9. Oft. äbteifc na^ bem Onncten.

14. 0)ft. 'änfunft in SWbaramu.

'Srrtinigmig mit bem ®ef)^nteniägcr aRfu«fuma.

17. Ott. äbteife übet ©onbja unb baS frühere Ifager am fJategebirge.

19.— 21. O’ft. 3n fiifuanl

22.

Oft. äbteife übet bie 'lfgutunga.

23. Oft. JiaS Sübenbe beb See 3ibe erteiebt.

24. Oft. änfunft im U fangagebiete am gufee bet Ugeuobttge.

26. Oft. äuBffug auf baS ©ebitge.

27. u. 28. Oft. l'aget am Seftufet beö Sec 3ipe.

Jabrt übet ben See mittelft be« eifetnen ®oote«.

29. u. 30. Ott. l'aget am 'llotbenbe beä Sec«, jenfeit be« äbfluffe«.

Itennung Bon SDifuStuma. 'Jfaebriebten au« ÜJafeta geholt.

2.

9!ob. änfunft im ärufebagebiete im Üanbe bet TOafaL
3. 9foB. (Stftet Vagetblafe.

4. 9foB. Vagetplaf} näbet ben ärufipabetgen.

S;tgeblicbe 23etbanblungen megen bet Seiterteifc nad» Seften.

14. 9foB. äbteife.

15. 'JfoB. änfunft in Utu im T'f(baggalanbe.

i3etgebli(be SSctbanblungen »egen tBefteigung be« Jtilimanbf(bato.

20. 91od. äbmatftb unter geinbjeligfeiten bet (Sngebotenen
; Seg butdb

bie (äibcnc.

22. 'JioB. änfunft im Dftbaggateicbc Silema.

l'aget neben bem (Sfepbantenjäget üD2fu«fuma. lDfeffung«au«fIüge.

27. 9ioB. äbenb«. äufbtueb natb bem Silimanbfcbato.
29. 'JioB. ®ic f)}b« Bon 14000 gug erteiebt.

1. Txc. iRüdfunft naep aWefebL

4.

®ec. äbteifc; Seg ndtbtieb Bon S'afeta bin.

6. I)cc. Caget am Sübenbe be« Sec 3ipe.

SBtiefe naeb bet Äüftc but<b eine fiarairane au« a^nngani befütbert.

üeute nach Ufanga natb ‘fJtooiant au«gcfcbi(ft.

8. u. 9. Cee. 'üfefiung«au«flug nach ben ^(ügeln am Sec.

11.— 13. I)ec. Vager am Oftufer be« See«, nStblicb Bcn ben 3)Jeffung«bügeln.

14. ®cc. äbmatfcb naeb ber fiüfte.

16. u. 17. ®ec. Vager am gu§c ber ®utabcrge. Seblecbtcr ilHatft.

19. u. 20. ®ec. Vager am gu§e bet 9!barabetge.

22. ®cc. änfunft an ben äiBeitcn Jfgutunga.

24. ®ee. ®a« Sanifa -Safambabotf SDfamangato im Siriamagebiete etrcid)t.

26. ®ee. 9iüdtunft na* fflomba«.

30. ®ec. Siebet in Sanfibat.

* *
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1863. aWärj. ». fc. 'Ceden befugt l*amu(?), 3bo unb bif fiomcrtninfel Oc^anna auf

bem cnglifcbcn Rricgäfc^iffc „©ergo''.

^roiettirtr Stobagaetamife.

11. Slprit. Slbfa^Tt an ®otb bc« „IMciab'' nach bcii Sefiellen.

24. äpril. Slnfunft in 'ifort ®ictorio ouf ber 3n)cl ‘J)iaf>« (®cfc6«Uen).

22. 'JJai. Seiterfa^rt auf bem ‘fJ. & T. dampfet ,,'licpaul".

27.

3)Jot. 3n “i^ort So ui« (ÜWautittu«).

28.

2)lai. Slnfunft in 5t. ®cni«, ^auptftabt ber 3nfcl Dld Union ober Söourbon.

Siadjricbt bon ben Unruhen ouf iUfabagasfat erhalten, SRcifc bort^in

aufgegeben. 5t. ®cni« unb Umgegenb fennen gelernt.

5. 3unl Sforolli ftirbt, loitb am folgenben läge ouf bem Äireb^ofe ju

St. ®eniS begraben.

20.— 24. 3uni. Xour be l’3«le.

29. 3uni— 9. 3uli. iRcife nadb Sala,;ie. (3. — 5. 3uli: Serften«

iöeftcigung be« SJiton be« SJetge«, 8. 3uli: ©efuep ber

Source iJtUrifiante.)

15.— 20. 3uli. Cuer biircfa bie 3nfel (»on Salojie nach l£ilao«, über

St. Soui« unb bie S«ptoferic jurüd).

30. 3uli— 4. Slug, «erften« ©efueb ber 'IHaine be« ‘^olmifte« unb

©efteigung be« ©ulfan« (3. äug.).

3n}tpifc6cn ©efueb be« ©aron« ouf ber Snfel iDlaüritiu«.

7. äug. Slbfa^rt oon St, ®eniö auf bem „Sfepaul".

12. äug. Sieberantunft auf ben Sefdjellen (%*ort ©ictoria).

®er ©aron reift nacb ßuropa weiter, um feine neue Gppebition beffer

betreiben ju tönnen; Serften te^rt nacb einigem äufentbolt

na(p Sanfibar jurüd.

y äug. Serften« SRüdfunft nacb Sanfibar.
* *

4:

26. Oft.— 15. Sloo. ©ranbibter« unb Serften« äu«f(ug nod) ber Süfte

(©longa, Silulubüget bei SDhioa, 3omboberg).

Später: äu«flug nadj bem Singonifliiffe unb ©agamoio mit ©ranbibier unb

ben Officieren ber „Sicome".

Aomortrtift.

1864. 20. gebr. Serften« äbreife »on Sanfibar an ©orb eine« orobifeben Süften«

febiffe«. günftägige gabrt läng« ber Säfte.

26. gebr. Sturm; oom SReifcjiele oerjcblagen.

1. SDlärj. Slnfunft auf ber 3nfel 'Jfoffibü an ber Siorbroeftfüfte »on 3)2abaga«for.

bange« ©.tarten auf eine 9fcifcgelegcnbeit

18.— 20. aJlärj. äu«flug nacb ben Sraterfeen im 3nncren.

7. Slpril. äbreife.

10. u. 11. äpril. 3n SDlurunfonga an ber mobogaffif^en Süfte jüblidi bon Dloffibü.

©efueb ber $o«a-geftung Slnbufa.

18. äpril. änfiinft in gumboni auf ber Somoroinfcl 3Kooli (üRobeli ober SBfobillo).

24. u. 25. äpril. Ouer bureb bie 3nfel nacb bem Sübbofen Sliumafcbua.

26. äprü. äbreife.
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lxr>4. 27. ?()jril. 91nfunft in fiitanba TOfcjini, ipiuiptfiatt bft ^nfci Miiflaftia ober

Ö'Tofef pmoro.

'i'frjcbictcnc 9lu8fIüBc in ber UraacBcnb.

5. iBJai. $tabt 'J)ironi iiiMicb ten Sitanba bfi'urijt.

fi. TOat. I'ic Stabt ®iiijtni iiörblid) i'cn Sitanba auf b<m tWcrflc bffiKbt.

18.— 21. ®ai. Söcftcijjunfl bc6 itultan«.

2f).— 2i(. iWai. Safjrt Iüiib« ber äitffttüftf nacb 1 atiibu(i im OJcrbti'cftfn

' bfr 3nfcl unb äiirütl na* ftitanba.

9. 3uni. 'JKcffungon auf bcni töerge 3ttcftabu.

20.

3uni. ?lbrciff.

21.— 24. 3uni. 3m Stüftenberfe 'DJnafi nctblicb ren ber 'JJiünbung boÄ 91ni>uma.

27.— 31). 3uni. Stuf ber 3nfcl ©tbolc ton ber 'J)Jafiagruppi’.

'J9ioffung«au8flügo.

1. 3uli. 'Jiacb ®tfnc an Per Splcfttüftf i'on iüJafia.

2. 3uli. ilbtoifc.

4. 3uIL iKüdlunft nadj Sanfibar.

* *
*

1. Sept. SBartm e. b. Deefenä unb .«apitän ron Sepid^« änfunft inSanfibat.

Älrinctc 'JluSflügf.

30. 2!üb. Jlntunft ber neuen tippcbitionSmitglieber unb ber äu4-

rüftung^gegenftänbe auf bem C’Smalb'fcben iöarffcbiffe

„9icii' CrleanS".

18. ®ec. Söeginn beS Slnfbau« bou S^ectenS J^liipbampfer „43elf".

1865. 3. 3an. ilteff fertig aufgeftcUi; mit bem 'liieten angefangen.

8.‘;pebr. T'er Söaron mit Dr. Vind unb 5Ö renn er auf bem franjef. ftrieg««

fipiffe „Vbiret" mup ber 5ormofa*5öaL

11. gebr. Die SBarre beä Cjifluffcö auf Dcden« ficinem Dampfer

„i.Viffepatti'Ut" paffirt.

Slufentpalt in ber Stabt Sau. Gntbedung beö aelonbfoni«Sanale8,

meltpcr bie glüffe Ofi unb Dana »erbinbet; bie „Stabt"

Dfeparra am Ditna befudit (14. gebr.).

16. gebr. Die ÜJiünbung be« Danafluffed entbedt.

17. gebr. Sieber an iöetb bed „l'piret".

20. gebr. SRüdtnnft naep Sanfibar.

26. gebr. fterften« Jteimfepr naep Guropa.

^jnbarr^fkititR.
'

r

13. 3unt Slbfaprt be« S'clf im GVleite be« englifcpen SriegöbampferS „l'pra".

17. 3uni. Itor Vamu geanlert. 19. 3uni. Seiterfaprt.

20. 3imi bi« 11. 3uli. !ßor Slnfer bei ber 3nfel Inla.

22.

3uni. 3agbau«flug na* bem geftlanbe mit ben englifcpen Cffitiercn.

24.— 28. 3uni. Unterfiictmng beö Dulafluffc« mittelft be« „i.*affe<

partout".

28. 3uni. ?lbfaprt bet „Vpra".

30. 3uni— 2. 3nli. llmeriudning be« SAambafluffe«.
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1865. 4. — 8. 3uli. $(u4flug na(^ beit tleinen Seen eine lagereife »on bet

Säfte.

8 . 3uli Die (£^o(eta bricht au8 an ®orb beS ®etf.

12. (13.?) 3ull «bfa^tt eon lula.

12.— 23. 3ult. ^alt bei ber 3nfel ftianta; bet Söaron erttanft gefä^tlicb.

18. 3uti. Der lefjte CS^oleraftanfe ftirbt.

.24.— 28. 3ulL 3n 9{efnge (Sotnet bei ftiömaio ober ftop ®iffc(.

25. 3uli 91a(^t« 2 U^r. Der Seif treibt auf ben Stranb, fommt

bei ber näcbften glut mit grogem Schaben mieber frei.

Slubbefferung beb Seif unb ^f(e)>artout.

27.

3uli. Der ®aron mit l'ind notb beriWünbung beb Djubafluffeb.

28.

3uli. änhinft in ber Somoliftabt 3umbo. i'inct fegrt jum

Dampfer äurüd.

29.

3uti Der Seif paffirt bie ®arre beb Djubafluffeb. Der fjaffc»

partout ocrioren, SÖtafepinift ^ipmaun er»

trunfen

!

1. 91ug. Cager oberpalb 3umbo am redeten Ufer beb gluffeb bejogen.

G. „ De den befuept bie Djubainfel unb ©tabt Dfebungoui.

10. „ IDlänbung beb gluffeb oon bem ®arcn, ©epidp unb Deppe

aufgenommen.
13. 21ug. @rogc 3agb in Per (Srabebene am reepten Ufer.

15. äug. äbreife »on 3umbo; gaprt ftromauf toärtb; ©tat. I. bei C^oftp.

IG. u. 17. äug. ®ot ^iiibi (©tat. II.).

18.— 20. äug. ®or ilKanamfunbe (©tat.'III.); Jpolj eingenommen.

21. u. 22. äug. ®ci bem erften Sabuniborfe; $>olj eingenommen

ouf ©tat. rV.

23. äug. Die ginie paffirt. Seitetc Sabunibbrfer eneitpt; ^olj

eingenommen auf ©tat. V.

25. ü. 2G äug. ©tat. VI. in 0“ 48‘91. ®r. errcitbt; Jpolj eingenommen.

27. „ geftgefapren oberpalb Segerc; naep äubfebiffen bet Soplen
’ am folgenben läge U'ieber frei. |)oIj eingenommen, ^alt

bib 30. äug. (©tat. VII.).

31. äug. bib 4. ©ept. äuf ©tat. Vlll. Deppeb unb Ipeig' ®erirrung.

5.

— 9. ©ept Surje gaprteu, öfteteb äuffipen unb ^loljeinnepmen.

9. u. 10. ©ept. $)oIjftation XII.

11. u. 12. „ ^oljftation XIII.; eiel »ermitterter fialfftein an ben

(teilet geirorbenen Ufern.

13. u. 14. ©ept. Jwlt oberpalb änole (©tat. XIV.). Sanier unb gind

befteigen einen ^iigel am linfen Ufer.

15. ©ept. @uteb gapru'affet; 16. ©ept. $olj eingenommen auf ©tat XV.

17. „ gepte ©tation »or®arbtro crrcitpt; 18. ©ept ^It für

magnetifepe ®eobafptungen. (©tat. XVI.)

19. ©ept änlunft in ®arbeta. (©tat. XVII.)

23. ©ept Streit mit bem ©ultapn toegen beb 9>erlaufb »on gebenbmitteln,

äubgleicb am folgenben Xage.

25. ©ept änfunft »or ben ©tromfcpnellen nacb »ierftünbiger gaprt

26. „ Der Seif fäprt feft, opne mietet lobfommen 511 löniten; gager

am reebten Ufer beb gluffeb aufgefcblatien.

V. t>. Rdfrn II.
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1866. 28. (Scpt. Der So ton fä^rt mit Ciiirf unb ficbcn l'cutcn in ftiner

®ig noc^ Sotbcro jutüd, um l'cbcnSmittel ju bef(Soffen

unb bic SSBeitertcife »ctjubcreiten. Slnhinft gegen SHütog.

30. Seifen bbet non bem beabpebtigten Ueberfnn unb biiibt mit Üinif

unb mer 9!egetn nadi ben ©tromlibnellen b*u auf, lebrt aber b«Ib-

meg« am 1. CIt. naib 6aibera jurüif, mübreub Üinif mit (Sinem

Manne (Satiman) meitergebt.

1. Cft. Ucbctfoll be« Söget«, gtmotbung »on Itenn unb Hontet.

®ic fünf übtiggebliebencn (Suropäet flüeSten ficS mit oebt

'Jiegetn bet ejpebition im ©tofeboote fttcmtJbttött« unb

fo^ten gegen ÜRittemoeSt an Sotbeto Botbei; einige

Sieget, iteitbe ficS noch bem Unten Ufet gerettet ^oben,

iBonbern notS Sotbeto.

Seien fommt gegen Mittag in Satbfra »iebet an.

8 i n i Icmmt gegen 9benb an bie Stromfibnenen unb flnbet taget

mie ©iiiff tum ben ffiutopäern »etlaffen.

2. Oft. ®o« ®roBboot fefet feine SReife fttBrnobmött« ebne Untetbteebung fort.

itero uirb uom Saran mit a(bt ftüben mä> bem taget gefebiit.

Sie gcfUlibteten Sieger treffen Mittag« in Satbera ein, abne

mit Sero jufammengetraffen ju fein.

Sie bei bem Ueberfade beS taget« betbeifigten @ama(i (jtab>

ladob?) tommen in Menge naib Sarbera; con ihnen (?) loitb 9benb«
feib« Ubr bet Saron ermorbet — bie Sieger bleiben oerfibont.

4. Ott. tini tommt naib Satbeta jurüi, unb mitb gteiibfall« (oon

ben fiablaUob?) getbbtet; Sotiman, bet feinen (lerm febon am
I. Ott ttbenb« scrioren batte, tarn febon am 3. jurili, nutbe aber

nerfibont

4. Ott(?) 9benb« treten bie übrigen Sieger bet Sjpebition »on Satbfro

au« ihre Siilireife na<b ber Süge unter Sbbio« fifUbrung an; 8e

tommen am nbebgen Morgen naib Manfut, too no<b ioei ihrer

fiameraben )u ihnen go^en, unb langen nach oietjehn Sagen (?) in

SroDa an.

6. Oft. Slocbtä 2 U^t etteie^en bic im ®topootc ®cflü(^teten bo8 SDlcet; fie

Bctfcnfcn bo« Soot unb »onbem noc^ HiSmoio loeiter.

Sloe^mittog« 3 U^t äbfo^ fübmärt« in einem Hüften«

fc^iffe.

9. Oft. Slnhinft in lulo.

16. „ Änfunft in Somu; jtoei löge Stufent^olt.

21. „ Stnfunft in ÜRombo«.

24. „ aiüdfunft noc^ ©onfibor.

S(rfle6lii^e emi^nigeH anh ftiatr CSefi^rtea.

29. Oft. Sdjidl), Stennet, Oeppe unb I^ei| tetfen mit oiet Seuten in einem

ftüftenfo^tjeug toiebet noep gfotben ob, um genaue (Sr»

funbigungen einjujieben; Stingmonn bleibt in ®onfibat

jutüd.

2. 91ob. Änfunft in Somu. ÜSct^onblnngcn mit bem otobiftben Stottbolter.

5. gioB. SBeiterteife.

7. ))lco. Slnhinft in iulo. SJetbonblungen mit Slutnefi, bet Bon bet SBeiterfobrt

obrötb unb fclbft bo« Siotpige befotgen toUI.
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1865. 9. ')Joe. ?(u>w;fi reift itacfc 'Jiorbcn ab, fommt aber fcbon om 11. ober

12.

(?) jurürf unb rät^ ju jc^tcuniflcr iHüeffe^r itii4 l*amu,

weil bte Jliifregung fiberall fe^r grog fei.

IS. SKoo. ®«t „SSigilant", Soot. Sotbara, fäbtt mit cinon SthrctÄr bt4

iSuItabiiS nach 6raisa ab, um @(bt(tb in untcifillbai unO Ertun*

bigungcn tinjujitben,

13.

(ober 14. (?) 91oo. unb ©eiicffcn reifen nad) Silben ab, Sfunjefi

»icber nacb Üiorben.

14. 9io». Stbicff) unb ©enoffen reieber in Cainu.

15. 9iop. 332nbruf Speie, loclc^er am 28. Sept. mit bem ®aton unb

Vinci nac^ IBarbera gefahren mar, trifft ein unb mclbct

bie Grmorbung ber SReifenben in ©arbera.

16. 92o». SRfidfa^rt nac^ Sanfibat.

? Sälicberantunft in Sanfibar.
1 Slntunfl Ui „Sligitant" in Oraioa.

? Stücttunft tirt „Sügilaiit" nacb Soiifibar.

13.

®cc. sRüdle^r bet fibriggebliebcncn CppcbitionSmitglieber noc^

^omburg*2tltona, loo fic am 4. Jlpril 1866 eintreffen.

^e^^cOKng krö Si^iitfald btr Serft^aBenen.

1866. 25. Sept. I^ecbor fiiiiäelbac^, Bon SBarcn o. b. S^edenä SDJutter beauftragt,

fommt in 2lben an.

25. Olt. iSicbarb ©renn er, ©eauftragter Bom ©ruber b. b. ®cdeii8,

trifft gleiclifaUS in Slbcn ein.

6. iHob. ftinjelbac^ unb ©renner, welche Bon Sapt. fJoblcp auf bem

rrC>i8^fl>Kf" er^Iten, reifen Bon Slben ab.

20. 91cb. Slnfunft in ©reiwa. StinjelbacM ©er^nblungen mit ben Sebeiebb, um

Sebub für feinen jurüdbleibenben ®efdbrten ic. ju crmirlcn.

22. 9ioo. Der „^ligbflpct" reift mit iiinjelbacb über bie SefebeUen nacb

Sanfibar ab, mo er am 28. ®cc. eintrifft.

22. 91ob. 1866 bib 14. 3on. 1867. ©renner in ©rama.
24. 92ob. ©renner trägt ben Berfammelten Sebeiebb Bon ©ratBa feine

©ünfcbe por. 31m Jlbenbe wirb Slbbio oon ©renner

Berbbrt.

27. 91oD. ©oten reifen nacb ©arbera ab mit einer Äufforberung

,
an ben Sultabn , Slublunft fibtr bab Scbidfal ber beiben

(Europäer tc. ;u geben.

1. 1)00. ^ammabi SIlafcbTn, einer ber noch niebt Bcrbbrtcn Oleger ber

Diubaeppebition
,

fommt in ©roma an unb gibt Bor

©renner feine Subfagen ab.

4. u. 5. Dec. 3(ubflug nacb bem Sßobbifluffe.

13.— 16. „ lufl twtb ciitfT ®Klle bebSßJobbi-

fluffeb.

1867. 8. 3an. Slfidlunft ber ©oten Bon ©arbera mit ber 3(nttBort beb Sultabnb.

14. „ SIbreife ©rennerb Bon ©rauxi.

15. Oon. ff. Änfunft ©rennerb bei Sibmaio (fiap ©iffel). ©efueb eineb ®aUalagerb;

Slubflug am rechten Ufer beb Sluffeb bib üKonamfunbe.

Sü*
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1867. ®orata, ein neuer fog. Slugeincuge ber Srmorbung

,
- B. b. T>e(fen8, toirb bewogen, mit nach ©onfibar ju ge^n

' unb bert (eine SluSfagen abjugeben.

26. 3on. bi« 9. gebt. ®tenner auf bem ®ubui<biflu(fe (S^umfcrbflug). SBefuc^

be« l'aget« ber Söabunu (Sntberfung be« ftilowonjefee«

(Cuellfce be« äBubuje^i). greunb((^ft mit bem ®alla>

Häuptling ®(^iIo gejtfjloffen.

10. gebr. SBeiterreije fübmärt«.

26. gebr. Stntunft in Sonfibat, reo fiiniclbadf feit 28. I>cc. 1866 mit no<b»

maliger Slufna^mc genauer Skr^bre ber jurütfgefommenen

'Jieger ber tSfbffc'ti®« unb mit Ikrbereitung feiner 9ieife

nat^ Jöarbbra befebäftigt ift.

12. ÜRfirj biä Slnfang ISüS. ®teimtt« Weifen tm Sanbe bei (üblidien ®aHa.

* *
*

26. Äfjril. ftinjelbacft« Slnlunft in ©rarea.

Sammlung oielfacber Sluäfagen über Ueden« lob. 9onge ©emü^ungen

um ba« Söeitertommcn nacb ©arbbra.

11. 'lioB. äbreife.

12. 9{oo. bi« 14.(?) ®ec. Sinjetbacb in 3Kerfa, Bon reo ou« Sulta^n

Sldfmeb 3uffuf oon @elebi i^n nad) ©arbbta reeiter-

befbrbem reiü.

15.(?) I'ec. ftinjelbat^ Slbreife naci^ (Seicbi.

¥ Jtinjelbad)« lob in Sigala (@elebi). Seine t'eic^ reirb Bon

meb Ouffuf nacb fühifbifcba gefebafft unb bott am üDlcere«»

ftranbe beerbigt
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9liH^rilB»gtR >«8 @(^rift^HittR ktS S. S. H. b. 2)etfen’f(^tR

9}Ri^(af|e8.

Sifft ScSriftfüHe, 50 t« »ai4, tnt^olten, mit anäno^me btt in SrlitKi Ü6tt ttati v. b. Dtien'i

Ie(}tc Sdiitffalt aufgenommetien ^rotcfotlc unb tttiigtt amtliibtn St^ttiben, nur 15ri»attritfc an btn

*aton unb Rinjtlbatb, btrtn allgtmeinertä 3nttrtflf i(l, aOc bitft 0<brifttn rourben

nn(erm mit btm atabiftbtn fi) Dtrttautai l'anbämonne ^trm Äonful Dr. 30 b. fflottfr. SBcUfltin

jui Sinfubt BDtgelcgt, mtldtti pt latalvgifirtc, unb bittbci fanb, bag fub biefc« aftaftitanifdit Sbicm t>ra

anbtrcn ^Sialcften be^ aiabifibtn bunb CigeutbOmlicbleitni untcrfcbcibtt
,
btien Rcnntni^ füt btn <3tmi>

tolognt nictt ebne ^ntetttie iR. ®itfe 'ßabitif murbtn bobtt, bamit Re btt ffiiffen|(baft etbalten bliebtn,

mit ibrtm ^ijtitbniRe oon bet ^milie o. b. Dttfenb bet Kbnigliifien ^ibliotbet ju ^rlin iibeigeben.

San mebttttn bttfelbtn batte ^ert Dr. 28 eb ft ein bie (Rllte, bem ^raubgebtr biefer Steifen bic beutfebt

Uebttfebung gu bittiren. ®iefe ®iltate liegen ben folgtnbcn ältittbeilungen ju (Brunbe; bie Stummem

Rnb bie beb Setjeitbniffeb.

I. 3®*' ®rtefc fSilr. 3 unb 5 beä iBetjeit^ntffeS) Bon Zangät, bem Rctmnanbanten bet

jeftung Bcn 'Jtomba«, befannt butefc feine feine 3itt, fic^ ©efc^cnlc aubjubirten

(f. SSb. I. 20»f. (lietfll. auc^ 11. auf folg. @. alb ilKuftet eine« T)anffogebtiefea.)

üh. 3 be« SSetjeit^rtiffe«.

Tut* bic ®nabe @ottc«!

än unfeteti tauten, fe^t geefitten, f;ocba*tbatcn fiotnci') SBaton, loelcbcn @ott jum

teebten ölauben leiten tn?ge!

Tie Äa*e felbft anUingcnb, fo tbun toit Tit ju loiffen, bafe roit oon Tit getn eine

fcd)«läufigc 'Piftole ^aben tnöcbten, weit wir ein auSerorbentlitbe« iVtlangen na* einet

fcl*en tragen, unb ubertaffen e« Tit, ob fTii fie un«) um (Selb ober jum ®ef*ente (geben

willft). 3lUa^, Jlllab’)! Si'it werben Tir banfbar fein. Unb lann i* Tir in irgenb einet

Sa*c be^ilflit^ fein, fo bebarf e« nur einer 'älnbeutung ron Teiltet Seite. Unb lebe wo^ll

i'on Teincm gottbebürftigen greunbe, bem Ti*tmmebati

Tangaiibn S*embi el ®elöf*i(bcmiBelubi*fn, au« öeluBf*iftän).

©gen^nbig, bcn 16. 3*a'bän 1277 (28. gebtuar 1861).

') ttclontl b. l Cbctfl, weit 0. b. ®etfen Officiet mar.

•) Sie« ma*t bie SatRe febt btinglitb.
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5.

®urc^ bte @nabc (Sötte«!

3tn btn ^oe^t^oTigen '), cblcn, ^ot^^rjigen unb ^ot^suocte^renben Sorne! ^lon, torlc^n

@ott in Ob^ut nehmen mSge!

ffiir beftnben un« loo^il burc^ (Sötte« (Snabe; raigeft ®u nie auf^bten, ebenfo

ju beftnben, fo (Sott itiU! Um jut Sache ju fommen, fo t^un mit ®it funb, ba6 e«

unfete 3(bficbt mat, ®icb geftern ju befnehen; aber mit mutben oethinbert, benn unfer

Jtinb, melche« ftanf mat, ift jut üJarmherjtgleit @otte« eingegangen, mebutth unfet (Semüt

gar jeht betrübt mutbc.

gemer moUten mit ®icb bitten, bag "Du c« nicht untetlöfet, un« alle *Ceine Sünfiht

ober ®efchmttben ansujeigen, mobei e« nur bet Stnbeutung bebarf, unb mit metben üt
banfbat fein.

@ni6 ’) »on deinem gottbebürftigen greunbe, bem 35fchemmcbati

Hangäi ibn Schembi et ®clflfchi.

(Sigenhänbig, ben 27. Safat 1279 (25. Stuguft 1862).

P. S. desgleichen thun mit dir ju miffen, ba§ du dich mit etma« Ih<^* “”b ^ßobiet

um un« »etbient machen fannft
;

mit hoben nicht mehr genug babon. deine (Sefältig*

feiten gegen un« finb ja fo zahlreich. @ni6 unb Vebemohl!

,3>»eite« P. S., guerüber gefchrieben: Zf)N gibt e« nicht mehr in bet Stobt fDfombäfe,

mit hoben gefucht ober feinen gefunben; du mitft entfehutbigen

!

@ott behüte dich!

•) Slu« einem „boebtborigen" §oufe ücimmt bet oornebme, reiche ans gojlfreie Stonn.

*) @eUtm, ber mufelmdantfchc (beug ipicb feiten an einem (Kbriftcn oecfchiDenbet, b«b btci bat e« feinen

befonberen (8mnb.

II. donfbrief be« Scheich SuIeimSn ibn Slli an Stinjetba^, 9Jt. 21 be« äktjeichniffe«.

die Ueberfehung biefe« fomie be« folgefcben Schreiben« erhieften mit »on $)ettn 'ßrofeffot

Dr. dietetici in fteunbüchfter Seife geliefert, ba ^tt Sonful Sehftein jur 3fit

nicht in ®etlin meilte. (5« finb hiett« einige önbteime, mie fte fich in atabifchen Stiefen

häufig finben, burch Itan«jfrit>tion gefennjeichnet.

3?oretft »oUe«, hoh'* (selami-l-wäfir) unb reichlich hfi^Ochen fobptei« (azimi-1-

mutakatbir) St. .^ochmohtgeboren unferem gteunbe (e-nau'i-l-iusäni) SDIt. Uinjelbctch, bem

^reufeen (el brussiani). (Sott bet ©epriefene bemahte ihn »ot allem Hebel, gebe ©ebeihen

allen feinen i'ethältniffen unb laffe ihm glüefen bie dinge, ämen.

So« nun meitet onlangt, fo tarn bet ©eehtte (®ote), i»elcher »orttefflich 2Ule« übet*

bringt, unb ebenfe bie glinte unb ma« baju gehürt »on (Seröthen. (Sott mag (Such mitflich

fetn SohlmoUen fchenfen unb Such auStüften mit feinen (Snaben! (St genüge Such, ftatt

unfet, burch (Süte unb taffe Sitch fein Hebel juftogen; et fegne Stich in Sutern Seben, ioffe

Sud) ju Sutern gehofften 3'tfc gelangen (mantülakum)' unb Ioffe un« jur Schinheit

(b. i. -jum (Slücf, iu einem mohlgefälligen Snbenten) bei Suef) fommen (endakum)! 3o, er

beliebe bie glücfliche 2?oUenbtmg bet (Sefchöfte mie Sh^f erfttebt, unb ftet« meigen bet

Sbelfinn, bag btt nicht ju ben Sbelften gehöteft! 3ch »ettraue ouf (Sott, du bift bet

®otftanb be« Sbelmute« unb StftlingSfpenber beSfefben (nmbtakirabu), du bift bie Sonne
be« 5iintmel« bet ®üte unb fein 3Konb (gharaarahu).

So rceit. 'ilicht h^w auf in (Sefunbheit unb 5>fil i‘äfijäti) unb in tci^lichet @üte

eom |)ettn ju fein (wAfijSti). änten.

3lnt 25. OfomabhAu 1283 (1. gebt. 18(>7). (Sefiegelt: Scheich SuleimAn ibn JHi.
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ßou»ert*2lt)rcffc: »t. ^ocfeao^Igcborcn
,
bem 3}oTjüflIid>ften, bcm 9iu^m bcr lopfewn

SDh. fiinjelbat^ (el musathir kunflz-el-bach b. i. „bet bie bcry^ÜTbe in fi(^

birgt"). ®ott miige i^m »erleiden nxi8 er liebt unb tecraii et SBo^lgefaüen finbet!

UI. ©(^reiben, auf ÜSefe^I bed Sultan« üßäbjib bom StaatSfelretär Jl^meb ibn 'Jlomän
^

on Äaron bon bet ®e(fen gerichtet, 3ir. 8 be« S5etjeicl|niffe«. 3Bit geben babon auf

uu(fte^nbct lafel 15 ein lit^cgtop^ift^« gafftmilc, bamit fic^ bet t'efct eine iöor»

ftcUung bon betgleic^en Schriften au« btt Sanjlei eine« atabif(^cn Surften machen fbnne.

3m 'Hamen @btte«, be« ßt^benenl

35on bem gottgläubigen SIRabjib ibn ®aib an ®t. $toi^ibo^lgebotcn unfern gtcunb

unb @eliebten, Romel 'Habten (fiolonel iöaton). Sang tbä^te feine 'IBütbe! -Hic^t ^5rc

et auf bewahrt ju fein bon ben SecljfelföUen bet 3«>t (min naub-ez- zamfini) unb »o^l

gehütet bon ben Sl'egen be« (SefebideS (min tawSik-a’l-hadatani). ®ie ilhficbt beä

©^reiben«, geliebter unb oettrauter ®tubet, ift, natb deinem 3uftanbe ju fotfeben. Sein

Hebel unb niebt« SJibertbärtige« treffe bicb; ®u mßgeft, fo @ott mill, loobl nach iDicmba«

fommen! ©ceben fam bet 3)jemmcbari (^auptmann), ben ©ott ftärfe, unb broebte ben

®ienet, ibelcbet auf Sieb einen Singriff machte; fogleicb b®l*tn ibn gebunben, um
Dieb }u ebren. Du mögeft ©olcbe« roiffen. Du aber bift roobl (ungettoffen). Die ©efunb«

beit ift aber ba« befte @ut. Den 26. Safer 1279 (24. Sluguft 1862).

NB. tio tMiiOelt fut um Seftneimicn eincO Selubftben, mclibn bei bei im elften ^nbe S. 220

ensäbnten ffiibet auf bem 'fianganifluffe aub einem ^iiitecbalte auf Seifen« Soot gefibogen batte.

IV. 3w*t ©riefe be« SluttSfi, Sultan oon Jüla, 9lr. 31 unb 32 be« SSetjeiebniffe«.

9lr. 31. 6in febr langer unb mit großer ©ewanbtbeit gefebtiebener ©rief an Rinjclbacb,

roelcber ben ©ebreibet nach bet ©tabt ©ärbbra b«tte f^iden wollen. Der ©cblu§

be« ©riefe« lautet:

3a, icb bin ein Somäli, ober ba« ®omfili«3biom ber 3nfeln ift ganj oerfebieben bon

bemfenigen be« 3nneren, unb Deine ©efannten in ©räma werben mir e« befebeinigen unb

mein SBort beftötigen, bafe icb mit ben Äawlallab (sic) befojint bin noib ibre Sprache

oerftebe. 3nbeffen, wenn Du willft, baß icb für onbere 3>®t(ft Ju tomme'),

au§er benen, bie in bem ©riefe ouSgefproeben finb, fo lag mitb 3Hi« wiffen unb ich werbt

fofort JU Dir fommen. 'Dotberbanb febide ich ben ©rief bureb meinen Sobn; bolte ibn

nicht auf, benn wir finb hier febr befeböftigt.

Darauf fagt Sluwefi noch, bog er ficb jum '2lu«funbfcbaften niibt eigne, jumal man bei

ben ftawlotlab, einem toben unb wilben ©olfe, feine« Seben« nicht ficber fei.

9lr. 32. Sin 0«man (ibn) Slbballab el<©rawi (ben ©rawoner, SinjelbacM ©et»

trauen«monn). Diefer ©rief war (finlage be« ©origen ('Ht. 31).

SKeinen ©tug juootl 3cb befinbe mich wobl unb wünfebe, ba§ Du e« auch bift.

Deinen geehrten ©rief habe ich befommen unb barau« erfeben, ba§ 3br wünfebt, ich folt ju

(Such fommen unb 6uib behilflich fein, um 'Hacbricbten über bem |>ambatfln’) einjujicben

bei ben ßinwobnetn »on ©älber. Daju poffe ich nicht. Sluib ein ©rief oon mir fann Such

bei ben flawlaHab 9iicbt« nähen, benn ich fenne fie nicht, unb fie Tennen mich nicit. SBie

habt 3br boeb an mich febreiben unb mich ju ßueb beftellen fbnnen in einer fofeben

Sache? Du bift boeb ein »etftönbiger 'Hfann; wie fonnte Dir Solche« einfallen? Unb
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wenn Ciict) (Stnet folrf^n SRat^ iVflfbfn ^at, wie fonntet 3^r i^m felgen? 3^t fennt ja

meine Slngelegen^ten! Onbeffen, wenn bie (Sutopäet etma« ?lnbete« beabfie^tigen

foUten a(8 ®aö, »aS ®u in Teinem ®rtefe erwähnt ^oft, fo benac^Tic^tige mi(^

haben auf bet «teile; in biefem Jalle werbe ic^ mein (Seft^äft ^iet im ®ti(^e laffen unb

}u (Suep fommen, fo Ö^ott will, nad> ßintreffen Suter 91a(fitid;t '). ®Dtbet^nb ober würbe

mit bie fReife fepwer fallen, unb jwar bet fremben Kapitale wegen, welcpe id^ im Sanbe

auSfte^n pabe; benn fe^t ift bie 3f't» We (Selber einjufdmmeln.

Sntfcbulbige mich aifo, unb wenn 3pt fonft not^ ein änliegen bei mit ^abt, fo bebatf

e« ja nur einet änbeutung. l^ebe wo^I!

®on Deinem ergebenen Jteunbe Dwe8 (äuwefi) ibn ÜHüi, welchem (Sott gnöbig fei!

®ef(btieben ben 10. ©afat 1284 (14. 3uni 1867) naep bet )[)ebjt^to be8 ^refeten.

') Sumit loitl bet ebcmalige 9bbani beä Satonä oicllridit anboiten, bag, fallä etwa bie (ftiropäet einen

Staipejug naip halbem Doebereiten nalltcn, er fofbit lommen unb feine Sietifle anbieten lotttbc.

*) ^mbarftn, nerfiümmeU aus „^rr Satoii"!

V. 3>Bb* ®tiefe bon üRa^ammeb (IDhi^mmeb) Slben fteto in ®atbeta an Kin}el>

bat^, 91t. 46 unb 47 be8 SSetjeitpniffe«.

91r. 46.

3m 91amen beö batm^ersigen (Sotteä!

l'ob unb S^re fei (Sott; (Sebet unb (Stu6 oon un8 bem (Sottgefanbten! Diefe8

©tbteiben ge^t au8 »on bem «ebeidi 'Dla^ammeb ibn ?lbara ibn S^er') an

^tm fiinjelbacp, ben Slbgefanbten. S8 tarn ju uii8 bet ipambarön unb wir nahmen

i^n e^renooll auf
;
wir bepanbelten ipn freunbfcbaftlitb *), fagen jufammen unb benetzen un8

{ufammen übet alle feine ilngetegen^eiten unb waten Wie }Wei ®tübet unb wie }Wei ^nbe,
bon benen bie eine bie anbete waft^t. Darauf t^eilte ^t un8 feine Slbficpt, natp Kenäne
((Sanane) ju reifen, mit unb fptaep ju mir: „Sepeiep ÜRapantmeb, ftpreibe mit einen ®rief

naep SenAne, bamit fie wiffen, bag icb ein tHeifenbct bin unb niepte anbete« will äuget

mit baä Vanb anfepeii, unb ftpteibe mit bie 'Jiamen ipret 'Dotnepmen auf!" Unb itb ftptieb

ipm Diefe«. Dann aber fagte icp ju ipin; „^ambatiin, reife nicht naep Senane; benn bot

Dir finb biele «teilte, beten Söpfc wie l'anicnfpipcn finb; fie betlepeii ba« «epiff, unb bet

2Beg jibijcpen ben Steinen ift eng, fo bag 'Jiiemanb ju «epiffe butepfommen fann." St'

antwortete: „Diefe angaben genügen mir niept; icp werbe gepen, um bie Steine mit meinen

äugen JU fepen." Darauf fagte icp: „SlSarte, lieber greiinb!" unb wir gingen, icp unb
et, jnt Stabt pinaii«, unb ''t'iemanb war bei uii6 äuget (Sott; ba fapen wir, icp unb et,

bie Köpfe bet gelfen mit unferen äugen’). 3cp fagte: „Da pepf!" Dct fap et unb wugte

e«. aber er lieg fiep niept warnen unb napm webet meinen Ülatp noeb ben ih'atp meinet

V'eute an.

Diefe« ift ba8 ®crpältnig jwifepen mir unb bem ^ambatön. Darauf reifte er ab,

feprte juturf unb benacitrieptigte uneJ oon (Sette« Sepiefung *). Unb wir napmen ipn freunblicp

auf in nnferem ^tufe unb gaben ipm Speife unb Iran!. Unb e« famen bie iRäubet unb

napmen fein Sdüff, wäprenb er in nnferem ''wr unb wir ipm feinen ®eiftanb leiften

fonnten. Jpernaep warfen fie fiep auf fein CAepäcf, unb e« entftanb ein Kampf jwifepen ipnen,

in beffen Solge fie jii mir famen unb ipn au« meinen ^änben napmen. Da oerfügte

CAott loa« er oerfügte. Die befte fRebe ift bie, wclcpe furj ift unb nur anbeutet ').

') «0 nennt fieb bet «efteieb oen SJarböra im eigennt Sriefe. SRabammet ig al(o fein (ligcnname,

9bain bet (eines l<alecS, (Ibör (ober in bet gen>5bnli(ben «omitri > fjortn (ibüro) bet (eines (KtapsateiS

ebet apiihenn, al(o bet gamiliemiamc- 3» bie(em 9lei(en>ctte loitb et, wie im l’anbe (eibet, immet Hin-
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fiammtfc Äben Stro (Sbftc) gniannt, mib bifrj« möditcn mit un* tine (pracbliitt Säonttfimg ftlauben.

3unü4f) ift bie ^gloffmig bt« SBcrtrt ibii ^Sobn) auii) in anbtrot t'ditbcrn arabifd)<r ^iiiig« goobliiilid),

j. #. in Sprich, mi> cä ab« iiicificiip biitdi Qinfhialtung bcä SIttilclb el «(fpl »icb, (o bo6 bic 3)cbcnici(c

bcm griccpifcpcn (toü) '/>iUn.ioi< aiiaU'g wirb. Scbann ifl bic jiit bcquciiictcn Sliiäfpradic aui!

ab am cntflanbcnc abeii bcaiitcnsmcrtb. 3« bcii mciflcn Briefen roitb ftc mit bcm a|pirirtcn il

(bcm atabifÄcii dhil) gefthtieben, einem ungemein nxiifien fautc. 3n ben bimiarifdien Jnfdiriften

ienet brengenen Sotibtafcln, bie in ben iNuinen b« alten Zempel 3tmens unb ^abramautb gcfunbni

merben unb neuerbing« oiel natb Siiropa getommen unb in bet 3<>tf<#tift ®eut((ten SDiotgenlinbifipen ®c-

(ellfdKift etfihrt »orbeii fmb, finben fitb oft bie beiben ®6rtet abam unb aben (mit ben afpit. li); niet-

leitpt ifl au(p biet baS l'eptere eine Crniei(t)ung beb (irfteten, beim bie atabifeben Stimme Oftafrilab flammen

aus Sübatabien, unb cb Ibnnte fuh mol bei ihnen tiefe pfionetifepc (iigcntbilmliibteit alb otganifdi begrüntet

ertaltcn baben. äJian cctglciifie bie genannte 3«lf<Stift XIX, ©. j:ts, mc eine 3nfil)rift mit ben

©orten beginnt : Sibbabelit iBerin aten, mab — ®. ibn S. ibn 8. ju fein fditint, benn auf 3bil‘l

loirb ibn aten »ieterbolt. (NB. 3n berfelbcn 3rilWb'fl Wt amb 'Piflotiub’ abbantlung übet bic

Somolifpraibe.)

*) Die faboerbintenbe -'.ßactitel „unb" ifl in tem ootliegenben Somalifibreiben immer roeggclaffen.

•) Dicfe angabe ifl niibt mapt; Dctfen cmiibnt in feinem febt aubfübtlitben Zagebmbc lein ©ort »on

einem foleben SRelognobeitungb - aubfluge. .

•) 9JÄmli(b ton feinem äibiffbrueb.

*) Dicf« Seblug ifl fepr fonbetbar. SRPglicb ba| Jtero aub tjuript tot ben fiablalap leine itciteccn auf-

feblüffe geben looIUe.

9lr. 47.

liiefe« ift eine jubcrtäifigb 'Mtt^eilung tc4 «dfcicft TOa^ammeb ibn Hbam unb

bc« Scbfic^ 5>afan ibn äebnteb, bed ganjen @«mcinborat^« unb bet (Sinwe^net bon

Öfll-Iir (SBütbJra). 0 Caniän, ibn ^bfebi üintPö (2o^n be« Pilger« Cbc«), ®it unb

deinem iSenPt’fen (Srug! ffiir fageii ßueb, eS ift unä umnSglic^, beim bic ßinme^net ton ©nt

lir finb fcbiMcb unb in ber ©cipalt (ipörtlirff; unter bcm Ruße) bet fiablaUal;; unb bic

fiablüUii^ finb 'E'cine Rcinbc, fic mellen burebauö nicht, bag ftinsciboch in ba« ©ebiet »on

©äl Xit lommc. O Sinj«el.©ath')i nimm T'icb in ^Icbt, benn bic Rablatlah finb ®einc

gtofeen Reinbc

') „Caep" pat leinen Sinn; bet SRiniPet tcü Sultünä »on SanfiPar fipteibt fepr pößiep: ainj^cI-iBAti,

Sepap beü ettigen ®ottcü.

VI. 'Jiachträgtiehc 'äuSiagen bed itbbio ibn 9iur übet ». b. fTciIcn« teßte Stunben.

StuSjüge au« bcm iJtotofoll »om 'J'>. 3uni I8(i7, 9Jr. 30 bc« ©crjcicpnifft«.

©ci be« ©aton« 3»fih*funft nach ©atbeta fagte iDJabammeb Äbcn Jtero; „fommt

nicht in ba« Vanb; ich lociß, baß ßuer £cpiff jerbroeben ift, feptt jutürf nacb 3umbo."

Jlbbio gefleht bie«mal ju, bog et nm 30. September nidjt mit nach bem Sebiffe ge*

gangen fei, „an« Riircbt »or bem ©aton".

äm 2 . Cftobcr 3'/i llbt famen (^alla »om Stamme be« 9tenObi(, be« 'HbPfer ^Mfan

unb be« Slli (ibn) ©lagen unb fptacben äuin ©aton: „Siomm mit ju ?lben Slcto, mit

haben jufammen ju fprechen." J)o ging er mit ihnen unb mir hinter ihm 511 Scheich

©lahammeb Sero, loährcnbteffcn eine Änjahl 'vcutc in be« ©aton« fpau« ging unb fein (yiemehr

ftahl. 3m $anfe tc« Scheich« ©lahammeb fevberten fie ihn auf, fich ju fehen, aber er

fpracb: „Üicin, ich ief}e mich nicht"; unb er ging fort unb mar fchr ärgerlich, äl« et nach

^ufc fam unb bie Rlinte nicht fonb, rief er: „©0 ift meine glintcV" unb er fchrie laut

auf unb 50g eine ©iftole. X*« flohen alle Vcutc unb mnr flohen mit ihnen. OJun brachten

fic bie Rlintc, unb mit ihr famen »icr »on ben tapferften bet Sablallah, unb ungefähr

jehn ftellten fiep bet bem ^ufe auf, außerhalb bcffelben; unb fie faxten ben ^rabarfln

unb banben ihn unb gingen mit ihm }um Rluffc. ©ach einer ©iettclflunbe fehlten äUe
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jurücf unb brachten bte ^nUeibci unb feine 'JOM^e; unb baran toar iBIut, unb ic^ fa^

mit meinen ^ugen ba« ©lut. I)e«gleic^n btac^ten fie bie ißiftole. Unb ©erol (©arofa)

unb bie SDJattofen unb icb, mir maren oUc gefangen (?) in ben Jjänben bet Äablallo^. Unb

fie nahmen bie glintc bc« ©arata unb nahmen mir meine Jlleiber(?). ®a gab mir bet Sc^eii^

Slmeio eine« eon r>«6- Unb nat^ bet MücHc^t bet Soblolla^ bom gluffe oeteinigten fic^

mit i^nen bet 3d;eic^ IKenöbil unb bet Sdfiei^ SlbSfr, unb fte gingen jufammen in baä

^wu8 be« ^mbatfln unb nahmen oUe SBett^fac^n (®üter) an ©ilbet unb Äleibung«ftflden,

‘Pultet, ©lei, glinten unb SBJaaten.

®e«glctc^n, als fie ben |)ambatfln fottjogen, fptac^ biefetjumit: „o Slbbio, oSlbbio!"

Sä^tenbbeffen roat icp gefangen (?) in ben ^änben bet Soblalla^. darauf blieben mit fecp8

läge, naepbem om eierten auc^ bet ^fim (Dr. t!inc() eom freien l'anbe jum ©tobtt^ore

een ©albite gefommen tcar; et mat butftig unb fie tbbteten i^n am 3^ote. 311« mit

een feiner Slnfunft fetten gingen mit ju i^m, fanben i^n aber getebtet, unb ic^, Slbbic ibn

8tbb»9!Qr ^abc t^n mit memen ?lugen (?) tebt gcfc^n; et ^atte Öanjenftii^e, ungefähr fünf,

unb fie ftpleiften i^n jum gluffe.

92a(ibem feip« läge eorübet maten, reiften mit um SDHtternaebt qb unb maten jmelf

läge (?) untetieeg«, bi« mit naip ©tfima gelangten. Unb alle ÜKatrofen aßen im $afen

©rama in meinem $)aufe. Unb itp erflöre, bag bie Sti^cic^ SDlu^ammeb Rete unb ämeio

niipt im iRatpe faßen, al« man ben lob be« ^«imbarfln unb bet 3lnbeten befcploß. Unb
icp femie in ©albite mc^t alä fünf^untett (?!) tleutc, meiere bei bem lobe be« ©aren«

äugegen maten. Odj eerfitperc, baß ficb een ben baaren (Selbem be« ^ambatön außer ben

je^n Ipalem, bie et mir im f)afcn een Dfepub (Oumbe) gegeben, fein cinjiget Pefa in

meinet ^anb befinbet. ®a« ift e«, ma« icp meiß.

(Sefibrieben in ©rama am Dienftag unb PHttmec^ ben 21. ©afat be« 3a^re« 1284

(25. Ouni 1867).

NB. Untttfibricbtn eon fiinjelbatb auf btt einen ®tite, ouf btt anberen non ^abfipi Dämän
ibn Slbball&b SrAica.

Damnter fte^t; Unb ie^, 3lbbio ibn 21bb'9füt befenne, baß alle« ©orftc^enbe (ba«

auf bitfem popicte (Seftbtiebenc) meine münblicpe 2lu«fage ift!

!X)ann folgt eine ©eft^inigung be« ÜKat ibn Ornat, Rabi eon ©rama, „baß et ba«

©otfte^be in ©egenmort bet unten genannten Petfonen Sott für ffiott gelefen
^be"! hierauf:

Unb itb, bet ©tbeic^ iDfa^mflb, bet Söcfil (©telleertreter) be« ©ulta^n SDlftbjib,

be«gleicben bet ©Ujeicb ©tpf gfl (Sepigo) eon ben Honoratioren ©tama«, unb Hobfibi 0«män,
bet ©cbteiber be« ÜKt. Rinjelba*, unb ilRt. Rinjelbadf felbft, mir bejeugen, baß bet Rabi

2Rai ibn Omar ,,e« eon 2(nfang bi« ju (5nbe gelefen pat", unb mir bejeugen auep, baß bet

©tpeitp 2Ibbio 9lbb»91ut, natpbem bet Rabi ba« Papier gelefen, ctflärt pat: „3llle8 ®iefe«

ift eon mit, mit meinem SDlunbe, eom Slnfang bi« jum (Snbe gefptodben motben!"
Unb i(p, SDlapmüb, anmefenb in bet (Sigenfepaft al« 3fU9b bon ©eiten be« ©ultapn

Hßäbjib in ©anbfcpibät, unb itp, ©ebeiep ©tpügO in bet ©igenfepaft alä in ©teil,

eertretung bet Slngefepencn eon ©tama, bejeuge, „baß Slbbio 9lbb«9fut cigenpönbig ba«
3ei(pen feinet Unterftptift maipte“!

NB. ®ie (djÄnblidic Somötic, roclibe man mit biefen fpeinbaren 3eugnifien bem armcii flinjetbaO)

gegenüber auffübrtt, benjcift, »etebe vSibutleii bie ^ibnoroticiten pon 8roipa finb, unb ficllt enitpebet bie ISbr»

lipteil ober ben SJetflanb beä ^»etrn „itellpetttttet« beä Sult&n SWibjib" in ein febr fdileplc« Siepl.

2)ie mit i?) Perfebenen äletten ünb bem friibtr fflitgetbeilten jiilolge unmobt ober btr llntiptigfeit

ptrbüiptig.
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VII. ®Tiefe <iu9 SDiuItif^o, 'Jlr. 36 uiib 37 bc4 i'frjcidiniffrt.

9Ir. 36. ©(^reiben be« Äulaten ou8 SDIutbifc^ ('JMatbifc^o) an ^iiielbac^,

ereilen in ajierta am 2. 'Teccmiet 1867.

3m liamcn bc8 SUIbarm^crjigen

!

Sin bcn ^cc^gec^rten SDüftet fitnjelbacb, bcn (Sott bcn rn^ten ©eg leiten möge. (Sottet

@ru6 unb ®arm^tjigfeit mit Sit! Sicfet ®tief mit feiner (iinlage (ba« nacbfolgenbe

ecljreiben be« ©emcinberat^ö) fcmmt au« aihitbifcfia (6U), unb mit jeigcn Eit an, bag mit

Seinen ®rief et^ltcn ^abcn. Sc«glcic^n brachte un« ein Kameltreiber neun Sötbe, o^ne bag

wir miffcn, um« batin ift. Slutb ift (Sein Dieifegefö^tte) 0«mSn Slbb»®äne biet ongetommen

unb bat un« benocbtitbtigt, ba§ Su auf bcm ©ege umgelebtt feifi. (Sott fei Sanf, bag Su
Sie« getban. Siefe Umfebt ift ein (Slütf unb fein »cbaben für Sieb. Su bätteft Sieb in

ba« Setbetben gcftürjt, unb ganj unsioeifelbaft mürbe Sieb ein Unglüd betroffen hoben,

menn Su nad) Mutbifebo übet bie (Sebirge gefommen möteft. Sie ©üftenbemobner

(®ebuinen) matteten ällc Seiner änfunft; fie batten fidj am Ufer gelagert, um Sieb mit

feblimmen äbfiebten ju enibfangen. SU« toir Seine Umfebt bötten, freuten mir un«. Sen

Sebeieb Slebmeb ibn 3ufuf anlangenb, fo maeben biefem bie Jöebuinen ©el ju febaffen,

unb ba« üanb ift ooU Unruhe auf allen ©eiten, ©it haben ihm oon ben ©efebioerben unb

ber (Sefabr, bie Su auSgeftanben, gef^rieben, aber no<b feine Slntmort erhalten, ©omie

biefe anfommt, febitfen mit fie Sir naeb iBierfa (6‘J) ober ®tüma. Su ober, gebe mit Sir

juiRotbe! Sa^ Su naeb®arbfra gelangen fönnteft, ift unbenfbar. Biimmermcbr

mitft Su babin gelangen, unb menn Su alle ©ebabe bet ©eit bieten moUteft. Siefe meine

5lu«funft ift bie ©abrbeit; menn Su nur auf mein ©ort hüten rooliteft, benn ich bin auf«

richtig in Seiner Slngelegenbeit. Soeb ich baffe, gteunb, bag Su felbft ba« Micbtige erfennen

mitft. ©ooiel fönnen mit Sir fagen : millft Su burebau« ju un« fernmen, fo fei auf Seiner

5)ut. 3ebenfall« ermatte bie Slntmort be« ©cbeicb 3ufuf, benn jeber cinjelne oon ben

©omali mill Seinen Untergang. @ott befohlen!

®on Seinem gteunbe, bem ©ejib (©eib) fiulatSn, bem ©ebne be« ©ejib IDfufabbar«

eb<bin bem 'üafariben, ben 5. Sfemäbi 1284 (5. Oft. 1867?).

P. S. Set ©ultän »on iUlufbifcba febittt Sir einen ®tief butch bie ^wnb be«

©cbeicb 0«mnn, melcber Sir »öüigen Sluffeblufe giebt.

(Scubert«3lbreffe; 3ii ^lönben be« ^rrn fiinjelbacb, be« Seutfeben, b. 3- lllcrfa.

NB. (fa finben fid) iic<6 jroei Briefe »cn ©«Serif ItulWön in Siiijeltadia Unpieten ,
ater biefe fiiib

gefälfdit unb iintetgefiSoSeit
; fie finb SeroeiafHlÄe für bie Berrätfierei uen ^latfiSi 9tflr unb feabf«6i

ca min, an beten Hbtefie fie geriefitet finb.

3Ir. 37. ©ebreiben be« SJorftanbe« be« (Semeinberathe« in SDIufbifcba an ben

^bfiii BJüt; jugleicb für flinjelbacb beftimmt; empfangen am 2. Secember 1867.

3m Blamen @ctte«!

3ln unferen tbeuren, geehrten unb erleuchteten greunb, ben eblen ©cbeicb |)agfi (^obfebi,

i?ilger) ififlt ibn §>abbäb.

flotte« (Stufe jubor! liniere aMittbeilung, lieber gteunb, beabfiebtigt etma« ^ilfame«;

alle« peilfame aber bereitet greiibe, unb biefe möge Sit niemal« fehlen!

©iffe, gteunb, bafe mir Sieb al« iinfet 3luge unb ol« unfere Seele anfeben, unb

glauben, bafe 2l(le«, ma« un« febabet ober freut, auch oon Sit al« ©ebabe ober gteube

emfefunben mirb. Unfer 'Hüben unb ©ebaben ift alfo ein gemeinfamer, unb bennoeb feben
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icir T'ifi) ISiiiMfl luaä intjcrf §cr,en mit Summer, unfet ©cmüt mit $cräc erfüllt

^at. Ju lueipt, bo§ unfer Vanb roll Unfidter^eit iinb Ireiilofigteit ift, bog unfere ®ebuineii

bie ftbäiibliebfteii Stämme finb, bie eb geben fann, bafe fie gegen feinen tome^men SDfann

irgenb loelcbe Ofndfiefet ^ben, bafe ftc i^ren eigenen St^icb nic^t e^ren, fitb oor i^ren

Weiftlicben nicfit febämen unb iljre dürften nidit brcbid)ät<en. I'u loei^t X'nS, unb trobbera

bringft I'u einen cbrifllieben iOlann 511 und, unb jipar auf einem SBcge, welcher weit abliegt

ron ben beiben $äfen Öratoa unb üDferta, febafe wir oermnten muffen, iCu

®eheimen irgenb einen fdilimmen ?lnftblag, bcrgleicben bei ben mufetmännifeben ÜKaebt»

babern, nicht aber bei ben chriftlichen (!) oorjufomtnen bflegen. SBir erfennen baraud,

ba§ ®u auf unfer i'erberben, unfer llngliid audgebft. ramm, greunb, begehren wir ton

Ö^ott, con bem ^'refeten unb ton rir, ba§ ru auf biefed 'Vorhaben nicht jum jweiten SDfale

äuriidfommft noch heimlich audführft, wad I'u immer im Sinne haben magft. ®ie SSebuinen

unfered Canbed halten Weber ben Steinen gegenüber bad gegebene Sßort, noch fchämen fte fich

ben @ro6en gegenüber. (Sd wäre fcbrecflich, wenn bie ßhriften bei reinen ifebseiten (b. h- um
einen burch reine Scbulb umd Ueben gefommenen ISuropäer ju rächen) in unfere ?änber

tämen! !K?ge ©ott unb mSgeft ru und bator beitahren, wenn ed femald jwifchen rir

unb und ©efälligteit unb Siebe gab! 3(Id bie SSebuinen, greunb, ton eurer iReife gehört

hatten, lagerten f'e fuh am iDfeeredufer, mit ©ier auf Such wartenb, unb wir wufeten

'Richtd ton bem SlUen ! 3!un, @ott fei ranf, Welcher fie unb Such noch audeinanter gehalten

hat! riefed wollten wir rir ju wifjen thun. 3''ube ben SBranb nicht torfählich an unb

lebe wohl!

Schließlich fenben rir bie Sultfine ihre heften SMinfehe, nämlich ber 3mSm (Cber*

geiftliche) 'UJahmfib, Sohn bed Sultan Söenjamin, ber Sultan rdman ibn 'Dlübl, ber

Sultan 2Rahmflb, Sohn bed Sult.an Jlbfl 50efr, ber Sultan iWäO, Sohn bed Sultan Cmar,

ber Sultan SDJöbi, Sohn bed Sultan Slchmebi, unb bie übrigen Sultänc.

Coutert»3lbreffe; 3u 5>änben bed Scheich unb ^ilgerd (5>ägg) '3iur ibn ^mbbfib ibn

Hhfl ©efr, jur 3eit in ©enber (im ^afentslah) 'JRerta.

NB. ®tr »orflcfKiitc SJricf jcidincl |icb tutcb (eine eMe &af(iing auO unb gereiebt ben „alten ton fflhitbilcba"

(ebr jut Sbre. ®ie in ihm enthbnten ^ulUtne fmb bie Senioren bet hatriciet« Jfamilien, »cidte bie betr«

(ibenbe aiiftolcatic biefer ncallen, cbemalo weit mäclnigcrcn ^afeteftabt bilben. Jfm anfang biefed Jlabttanftnbd

hieben biefe |>errcn niitt SnltSnc, fonbern äMotabbimfn b. l „ itorfteber ", unb jeber frembe Sauf*

mann, ivelcbcr mit ber Stabt WefCbäfte machen moUtc, mnfttc ficb jnr Sicherung feine« hebencs, Schifid unb

ffiigentbnmä aus biefen aRotabbimen einen Scfchnbet (abbanif audmäblen. R*etgl. bierüber ®ad geogta*

tbifebe SDhrterbueb beä 3dldt el ^amadd, beraudgeg. ton gerb. SßiifI enfelb, Seitiig IS60 bis

IS70, *b. IV. unter b. 8rt. Makdei^o.

3u Seite 331 muh nacbtrbglicb noch bemertt werben, bafi ber tcrmeintliche Jampfer {itingftoneS
ein englifcheS SriegSfebiff war, welche«, wie man (päter erfnbt, fidi tetabrebelcr 'Jlahen in ber 3Rlin-

bnng be« ®iubafluffc« gejeigt batte, um Slacbticptcn über ben Staub unb ®ang bet lifpebition cinjugicben.

3u Seite 113 f. beä ctften ®anbeä: ®et iHonian ton bet ’fJtinjeffin *Mbi Silima ift nicht mit ilirer

Serbeitatbung ju (Snbe gegangen
;

bet Watte bet tentiübrten flarb ÜHilte biefe« Jlabrc« an ben folgen einet

(chmeren l'erlebung, melcbc et ftch beim ansbeigen au« einem %tgcn ber 'bferbe Cbifenbabn gugegogen, bie

bellagenämertbe junge toOfiänbig europäifirte SBittioe lehrte mit ihrer jungen jjainilie nach Sanfibat jurüct!

Sit« aber ift mögltcbenneife bet anfang eine« neuen unb längeren Vicman.«
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^Anmerkungen )nm ^meiten Banbe.

(34) Stttc 6S.

3u einer DolIfiänSigcit magnetifdjen DrtStcfHmmnng geMrt tie 3)!c(iung 1) ter mogiierifAen

aiitBtiiSung ('-BÜBineifung, ®etlinatioii oBet ®ariation) B. i, Be^ ®iiitclö, um »eilten tie magneli|(6e

SRotHinie Bon Bern »obren Siotben nadi Oden ober Skden bin abmeidit; 2) ber 3n(lination (englifd):

dip) ob« bcä 3leigung«»inlel8 bet aHagnetnabd gegen bic Jiotijontülebeue
; 3) bet ßotijonta Unten«

fitat ((lorijonlallomponente beb (irbmagnttibnniis) ober bet Starte beäjenigen itieilb ber magnctifiten

(Sefammtitaft, »eleber in borijontaler 'Jilittung »irft. 2tiif Bteifen begnügt man fit «ft mit Ocfiimmung

j»eier bie(er „Jtondanten", bet ®tflination unb bet ^orijontalinteiintät, »eil bet äpparat jut Öedimmung
ber 3ntIination, bab „3ntIinatorium", jicmliib lofifpietig if) unb ftb»ct fortäufebaffen. Sie »abtenb bet

Sedeu’fiteu ffifpebitioncu angedeUten magnetifeben *)eobaii|tungeu puben fitp in ber britteii Stbtbeilung oon

*anb 111 (»ipenfibaftlicftet Sbeil) beb 3iei(c»etfeb.

(35) Seite 72.

Set Äiiigauiftud Dttbient eine befiete iBetiidfiibtigung, alb ibnt bibber ju ibeil gerootben. Er

ptept biitib ein frucbtbateb (Sciaube, längä einet oietbefuibten Jjjaubelbdtafie bin unb ip oetmutliib auf eine

»eile Streife fibipbat. Stuger ipm baut auip ber P'ufibf ibi, iiäibd bem S)uba »abrfibeinliib bet bebeuteiibfle

JJlug beb mittlnen Cdafrita, nod) b« Umetfuibmtg.

(36) Seite 75.

Wagamoio ip butib feinen ngen iiettcbt mit bem inneren ber »idjttgde itUftenplat! jmifiben Wombab
unb Jtiloa.

(37) Seite 103.

Säet pib eiiigebenber übet bie ffledfüde SRabogabtarb jn iratnriditen »ünfibt, pnbet gute Stiibhinp ln

QtuiUain, Documents snr riiisloiri'. la pöographie et le commeire de Mailagasear, Paris 184i> iftbbrud

anb ben Annalos Maritimes et Coloniales), einem 2)ud)e, »etibcb laum miubet beben 2Bertb befipt alb

bepetben Setfaperb ofterwatmteb 8uib über bie opafritanifibe Äüpe

(38) Seite loS.

Spcloone fmb ÜBirbetftürme oon ungeheurer flubbelinung. 3^te Srebung (Üiotation) erfolgt in ber

fübliigcn ^mifppare in gleiipem Sinne mit ben 3bigeru einer Ubr, in ber nbrblid)en ^eniifpbare aber in

entgegengeftgter äliibtung; ihre t^rtbemegung tSranblation) gefdiiebt oon bem QUcii^er aub nadi bOgeten

Steilen in ber 8obn einer nad) Cflen b<» offenen ^rabel. 3” ^pafrila febeiiien biefe Srebftürme nur auf

ba Plrenje beb ISebieleb bn Ülloufune unb beb ffitpatcb eorjulommen. üibrblidi oon ben Komoren bib jum

Somalilanbe »eig man niipt oon fold)cn JilirbctftUnneii
; auf ben SefibeHen bat man bibber mit einen

beobaegtet (im S^gre 1862, f. S. Il5f. biefeb Sanbeb). Seflo paupger »Uten p< auf ben IDIablareuen : auf

PIrunion sablt man jebeb 3aPr bunpfipnittlidi einen heftigen „coiip de vent“.

(38) Seite IIS.

SRarqubb pnb alte bourbonifdie üKünjen aub bem 18. Oabrbunbert (I fRargu^ «> 3 Sol b '.«Sou

— 0.6 fgr ). auf ben Sefdiellen tedmel mau 13 ailargiieb = l ijranc, lU — i engl. Sbilling.
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(40) Stile 120.

jlreoUit finb im £anbe geborene jiinber cingetoanberttr Sllern, nicht )u ncrtoecfifeln

mit SDJulatten ober iDiitcbüngen oon ISnropäern niib (Singeborenen. Sttoicn fmb j. 8.

tturopier, nxldje in ©rafclien, Jiibitn ober Sbina geboren fmb, beägleicben in Sanfibar geborene Staber

fomie in Smerita gebotene iMcgcr, obfchon man geioöbiilicb lebtere nicht fo nennt.

(41) «eite 130.

Xit Kolonie IHttnnion wirb nach SRaillarb non einem Qtounerncnr ober Statthalter nenoaltet,

welcher bab Staatsoberhaupt unb bcn SRarinemiuificr reprhftntirt unb mit bem Cberbefehl über bie Zmppen
(owie mit btr gtfammten »erwaltung btt Snfel betraut i(l. Unter ihm flehen ber Orbonnateut, ber

3>irecteur be l'Sntbrieur unb btt llirocureut g^nbral; ein Kontroleur, welcher unmittelbar mit bem

aSinifiet oerlebtt, (otgt für bie gefchäftämäöige Ctbnnng.

Der Crbonnateur »ertritt btn üliinipet für olle Snbgaben im Jlntetefle beb ^eereb, btr flotte unb

ba0finanjcn. Or hat fehr oubgebebnte Sollmachten, befonberä was bieaSatine, bie Subhehung, btn ätglllchen

$itnfl u.
f.

w. betrifft; wichtiger aber für bie Solonie fmb feine lötfngniffe im eigemlichen ffinansfache.

Urner ihm fiebt betlrbfotict güncftal (läro6fcha(jmeifict), welcher bie Cinlünfte ber 3nfel fowie bie

äRarinegelbet nerwaltct unb alle Zahlungen leiflet.

Der Direttor beb ^nnetn hat bab bei weitem wichtigfie Smt; feine Stellung entfpricht ungefähr

bet eines fjräfelten unb jugleich Unterpräfetten in Jrantreich. Jihm jur Seite fltbtn einöSenetalftltelär

unb netfehiebene ißureauchtfb, nämlich l)bcr Direltor bet Ütegiflratur unb ber Domänen, welchem

jugleich bie Verwaltung ber ^tfien unb lilewäffer unb bab ffirbfehaftSwefen anoertrout ift; 2) btr 3 oll*

bireltor; 3) ber Steuerbireftor, welcher auch bie Ueberwachung beb 'hnfibienftcb mit beforgt; 4 ) btr

3nfpe(tot beb Öffentlichen Unterrichtb; 3) bet läpef beb Dienfteb ber Vrücfen unb SBege,

welcher nach bem auf S. 146 (Befagten eine ganj btfonbtrb uerantwortungbreiche Stellung hot, unb 6) btt

Volijeibireltor.

Dem Vrocureur gbnbrat liegt bie heitung beb (Btrichtbwtfenb ob; er ift ber Vorgefehtt aller

Stlagiftratbperfonen, hlidiler, SbBotaten, 9iolare u.
f.

w., fowie Vräfibent beb laiferftchtn (Berichtbhoftb in

St. Denis unb ber jwei Dribunale erfter Snflanj tju St. Denis unb St. Vierte), ouhtt benen eb, beiläufig

bemtrlt, noch neun ^riebenbgerichte in btn verfchiebtnen IBemeinben ber Snfel gibt.

Die geft()gebenbe Sewalt liegt in btn ^nbtn bes IBencralrathtb (Sonftil genbral), welcher

im 3ahtc Ibhl an Stelle btr früheren Sffemhlbe coloniale gefept würbe, unb beffen aXitglieber unter

ben Vtwohnem ber Kolonie jur $iälfte vom tSouvcmeiir, jut (lälftc oon bcn ÜRunicipalräthcn ernannt

werben, welch lepterc glcichfallä ber Statthalter eniennt. Der IBcncralratb fchiit aller btei ^ubtt einen

Khgeorbneten beb hanbeb in bcn Qolonialrath ju Varib.

Die (Befepe werben oon bem Ihouocmcur unb bem (Scncralralh crlaffcn; bie Vflrgcnncificr (fPlaircb)

haben in (Bemcinbeangclcgcnhcitcn bab Verorbnungbrccht. Dem tBonoemeur fleht au§erbem noch feit bem

3ohte 1825 ein Sonfeil priob jut Seite, weither ihn mit beratbet unb erforbctlichcn ffallb feine Ver-

antwortlichleit thcilt; er befiehl auhcr ben brei obengaianntcii Chefs ber Verwaltung oub jwei Jlngcfchcncn

ber 3nfel, welche ihre Stellsertrctcr haben. V<cnn eb fich nm rtligibfc unb (Begenflänbe beb Untcnichtb

hanbelt, wohnt ben Sipungen beb Coiifeil prisb auch ber Vifthof oon St. Denis mit berathenber

Stimme bei.

(42) Seile 137.

Der aiome „ifa Voffeffion" lommt wahrfchcinfich baber, ba6 hier bie gronjofen lonbeten, alb fie im

3ahre 1643, 1610 ober 1631 bie 3nfel in Vefip nahmen.

(43) Seite 140.

Der So rer (engl. iHame) ober Pc!rce-Canne, bie Saupe Don Borer Sacliarellu« Guenbe, würbe oon

Ccnlon bunh Sohrftccflingc eingefflhrt, juerfl nach aXauritiub unb fpätcr nach Wbunion, wo er inbeffen bibher nur

bcn gelbem oon SaintC'92arie unb Sainte>Sujannc gebgerm Schaben jugeffigt hat, währenb er anf ber fofl

aiibfCbliehlich jntferbanenben %athbarinfel eine wahre iBeigtl beb Panbeb ifi. Die gdh-grauc Pionpe lebt

innerhalb ber Wohrftengcl unb oerpuppt fich unter einigen jnfammengehefteten Slättcm; ber aub ihr ent'

flehenbc 'Jiachtfthmcttctling ähnelt bennafien einem oerttoefntttn 3uchrrohrblatle
, bah nian fehr anfmcrifom

fuchen muh, um ihn unter ben Slättern, jwifchen benen er fich bei Dage oerfteeft, ju finbciL Dab oom

Sorer angefreffene Siohr hirM entweber ab, ober theilt, wtim eb aubgepreht wirb, bem Safte eint bobe

aieigung ju gähren mit. Peiber tennt mau noch lein Siittel jur Sertilgnng beb fchäbli^n Kcrfeb.

(11) Seite in
ailan tbeilt bie 3»fel SiiuniDn in eine „Varlie bu Stnt" (Hälfte am Slüibcl unb „Varlie foub

le Vent" i^lflc unter bera VJinbec; erftere umfaht bie „Coinmunen" oon St. Dtnib, Ste. ÜKaric,
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©tc. ©ttjonnt, 3t- 9nbrd, @t. ©cnolt unb Ste. Sofc, lebte« bie wm ©t. ^bitippe, 3t. 3°fcpb,
3t. IJterre, @t. bouib, ©t. l'en iiiib 3t. b^aut. Sag btefe Sintbcilung niipt galt) naturgemtig ig,

lann man anb bet Karte eifeben, nenn man berjl(tg<bt>gt ,
bag bie b<«f<benben i^inbe auf bibunion

©übfilbcg unb Sübog gnb.

(45) ©eite 1 16.

®a« „atelier ttolonial", roetibe« ber 3nfel anbgcjeiibnete Sienge leiget, begebt natb bet neuen

Organifation non 1856 an« jebn ©tigaben non (e fiinfjig ttngagi« (f. Slnmetf. 52), bauptfdibliib

lenafger«, iDiineut« unb ^nblanger, beneit für jebe ©rigabe eine Slblbeilung ©aubanbmetfet (SRauret,

8inmterleute, ©ibmiebe) beigegeben ig.

(46) (niibt „47") ©eite 157 u. 178.

8ia<b ©orp be 3t. ©incent cetgeben bie Kreolen unter „Smbasille« be« ^aut«" eine älfenge

©gan)en oerfcbiebener J^milien, nainentliib ^ubertien, Jippeticeen (millepertuis) , ©tupf're«, ©eripbien

(annoselles) u.
f.

to., meldie in bcn ^^oibebcnen bet 3®ftl (> maipfen unb bcm ©eifenben boä

Crtlimmtn Pon geilen Kbbängen og (tbr erleiiptem.

(47) ©eite 167.

Ser braune ober ©obea>Sbec, Thea Bohea L., tocicber ein febr )utrbgli<be« unb angeuegme«

(!4etr5nl liefert, lOiSdig bcfonber« in ben bbberen Spcilen bet 3"gl *'* ®bn SgfaiUarb ben brmeren

Klagen ber ©eolillerung oon ©bunion febr jiim Bnbau empfoplen, »eil feine Kultur allen &amiliengliebern

eiutrügliibe ©efibiftigung oerfibagt

(48) ©eite 172.

©abania'« ©egüngigimg ber gremben unb befonberä bet fjranjofen (cbeint Piel gut ^erbeigibrung ber

Wepolution beigetragen ju paben; et batte u. 9. einet ganjSftfibcn (äefetifcbag miter bem non igt jum
„^etjog non ttraim" (©topin) iin 3tn'em bet 36(‘0 ernannten gambert ba« auäftbliegliebe ©eit ber

9u«bcutung oUer mabagafgfiben 9faturf(b5be oetlieben. Socb ebe noib bie ©erglcute, S^genieun le. anfamen,

nxlibc bcn Qfenug biefc« ungcbeuren ©rtpileginm« ermbglitben fegten, trat bcrUmgui) ein. ©euere ©atb*

riibten über ©labagabtar gnben gib (abgcfetien non fclbgünbigen ©Setten »ie Sibree, Hada-

gaacar and ita peoplo, London 1870) in Illuatrated London Newa Pom 6. grcbtuar 1868 (Krbnung ber

Königin am 3. ©eptembtr 1868) unb 9ug«b. 911g. 3citung 1870 ©r. 5, ongcrorbcntliibe ©cilagc (SiU'

fflbmng be« Sbrigentbum« am fiofc).

(49) ©eite 178.

Sic (Saulette, ein ncraltcte« aber immer nocb gcbtöuibliibe« ©lag auf Köunion, cntpült nadl

SSlaiUarb 15 pieda de roi >= 4°>' 872591, ig alfo ctma« gröger al« bie „©utbc" ber mcigen beutfeben

Staaten; eine tSenicrt.iSautette, »elcbe im lefte al« gelbmag genannt ig, entfpritbl 23 742145.

®Ba8 obmeiibenb ig bie (Saulette non St. ©larie, »cldie nur 12 gug bat = Si"- 898068.

(50) ©eite 182.

SRetnc @iebepunfl«bcgimmung ergob 9037' engl, für bie SWeere«böbe be« alteu Krater«,

»abnnb SRaigarb
(f. Karte Pon ©öuirion) bierffir ben »abrfbcinliib genaueren SSertb Pon 8618' angibt.

(51) ©eite 187.

©iibarb Zbornton« ©iograpbie ig @. 386 g., im 9nbangc biefc« ©anbc« gegeben, in ben

„bebenSbilbem ber ©ergotbenen ".

(52) ©eite 189.

SWit 9ufbebung bet ©tlanerci auf ©öunion im 3o^4t begann eine febr gatte Sinfübrung oon

Sngagb« (freien 9tbeitern) au« 3Rabaga«tar, Cgafrita, “ f
<Bcgcn»5rtig bütfen nur noib

3nbiet „engagirt" unb in ba« Sanb gebraibt »etben, »eil ber (lonbel mit mobagafgftben unb ©egetarbeitem

)u nieten (Sefeljebübertretungen 9ntag gab. Sie ttngagö« crbalten oon bem „ttngagigen" äuget ©optung,

aSopnung u. bgl. einen monatliipen Sopn non gepn bi« fünfgepn graue« unb müffen oon bcmfelben naib

ttrlöfcpung ipte« ergen Kontrolte« logenftei in ipte ^imat gurildbcfötbcrt »erben, faO« ge e« oer-

langen. Ser Unternebmer, »eldier bie f«icn 9tbcitct einfliptt, ctpält non bcm 9tbeitgeber für 9btntung

eine« fflnfidptigen Kontratte« 375 bi« 400 gtanc«. Sic fjopl bet auf biefe 9« ttingaoanberten betrug im

3obte 1860 übet 64,000.

(53) ©eite 191.

gtiebel« ©mb, etfdiicntn im 3abrc |867 bei 91bert (iiibboff in ©etlin, lann ben greunben beutfiber

Kolonifotion niipt genug empfoplen »erben. (M betraiptet, naib einet cinleitcnbcn ©cfibieibung ber 3“ftl
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^ormofa, baj folomfatioRSiMfcn in S(}ug auf 2>cutfd)Ianb Dom ctbifi^ai, rci^tlic^n, potitifci^cn, abrnini^

ftratiooi, |iaatbloinbfi$aflIi<^<n, Dolfbioirtbftbaftlicbcn unb tcdinifcbcn (S<fi4tbpuuttc au^ unb mit cinci

Hufjdbiung bet bis jc|;t in Sotftpiag gcbraibten JiDlouifationSptoicht.

(54) ©eite 207.

auf SDiapotte ((fteint bie eutopÄifibe «eoSttermta jobtreieba ju fein; mä) bet Revue maritime

etoolouiale, Tome VIII., 1563, ®.24»ff., gibt eS bort 77 europSifebe aiifiebicr, 3S (Sioilbeamte, IUI Officieti

unb ©olbaten. Sie Sefapung beibet Unfein foU gicid) flati feini, nSmIidj ouf 9ioffibc fonwl n>ie

auf IDIapotte:

1 Sompagnie „Jfjnfantetie be Sllatine" (lOl) ©utopSet),

2 Sompagnien „©olbatS 3nbigbiieS" ju je 112 Slann (2 Officiett nnb b llntetoffitiete auS ttutopa,

15 Unletofficietc ouS bem l'anbt),

1 abtbeilung „attilletie be äRatine" (27 Sanonietc unb S atbcilct).

(55) ©eite 227.

blaib sötemictS aRittbeiluiigcn in bet Sälnififieu 3citnng batte bie SÖnigin Don SRobitla im 3abte

1967 ^ettn bambett (f. ©.9S, U9 u. aiim. 49), bem fog. ®uc b’ttmitne, gevoiffe ©ttetfen bet 3nfel ä“"*

anbon Don 3u<fettobt übctlaffen, banaib abet fi(b gcioeigert, ben eingegangenen bletbinbliipleitcn nadijutommen

SnfDige bcffeii legte fidi am II. SioDcmbet beffelben 3abteS bie ftanjbr'fib« Sampfcoroette „Qnbte" Dot

ftumboni, um öleteibtigfeit fflt Jöettn bambett ju erlangen. Sie Sbnigin lief) fub jcboib roebet einfibüditern,

no<b anib butcb äuteben bcS mit amDtfenbcii franj8fif<btn »«nfiilS Don ©aiipbat unb bcS öefitS Don ©cib

'Diabjib gut 4>tnuinft bringen, fonbetn ctlldrtc ciniacb, „fie habe bie Siegiening an ibttn elfjährigen Sobn ab =

gefrcteii, filt iDelAeu bet Stttrag mit 5>m. bambett uicbt mebr binbenb fein ISnnc". au* eine ibt iio*

beminigte gtifi bis näipften Sonnittog 10 llbt lieg fie iinbciiubt Dotnbetgeben, fobag bie Ootoette fi* genbtbigt

fob, ihre Sefebte gut auSfflbtung gii bringen. Um 12 Ubr SDiiltagS, na* bunbettunbfünf ©*iifien, »at

bie ©tabt nur iio* ein Xrttmmerbaufen I

(50) ©eite 232.

3n Seutf*Iaiib ifi es no* febt f*iDierig, gute 6olgf*nitte Don auSIänbif*<n *affenI6pfen gu

nlangen; bei unferem, na* guten pbotogtapbif*cn Vortagen gegei*ncten iBilbe „SonioroR)pen" haben

bie ÄSpfe breimat gef*nitten »erben müfjen, ebe fte eiirigcrraaBcn befriebigten. söci bet raf* gunebmen

ben 2Bi*tig(eit bet auAropotogie ftebt es gn boffen, bag biefa bringenbe Itebelganb halb abgitfe gnbe.

(57) ©eite 233.

SliäbeteS über bie Äomoren unb ihre ®cf*i*te gilbet g*, auger an genannter ©teile, »o bie frilbeten

Seri*te, bnt* SleueS oermebtt, gufaminengefiellt gnb, in betfelben 3eitf*rift (Revue maritime et coloniale)

3abtgang tS44, 1946 unb 1858,

(58 u 59) ©eite 234.

am büuggfien leiben bie liiumobner Don Sitanba an tSUebetreigen, befonberS ©*inergen in ben

^nbgelenfen, unb an augenmeb, teptereS root biit* ben btenbenb »eigen ©anb beS ©tranbeS Der-

urfa*t; Seuten fab i* nur bisroeiten, ^iDbtocele mit einmal bei einem Äinbe, (ilepbantiafiS
gar ni*t. aiigäUig inar mir ein imabc mit bellroftbraunem ^anptbaar.

Sie iDIcnfiruation tritt gimieift im (e*gebnten ober gebgebmen 3abte ein, (ebr feiten f*on im breigebnten

ober Diergebntcn, unb oerliert g* erft im ffmfuubfüufgiggen bis fe*giggen »iebet; als ©onbetbarleit

»utbe mir ergablt, bag eine alte 5rau Don fünfunbgebgig 3abten bie Siegeln Don Slcuem betam. 2)ei bet

SBerbeitatbung ig ber SHamt geroöbnli* ni*t unter gebemmbgroangig, bie grau ni*t uiUet groangig 3abr
alt, loäbwnb bei ben atabern bie libe og mit gebgebn refp. bveigebn bis Diergebn 3abten gef*togen »irb.

Sie lfiauSeinri*tung bet aitgagjanet beltegenb, ig ein fonberbaret iReIcu*tungSapparat gu

etmäbnen oetgefien »otben : ein fünf bis fe*s 3oll breites «ret Don brei f?ug Sänge mit einem re*t»inlefig

Dotfpriugenben lUtetdKn am unteren (Snbe, auf »el*em brei Heine iggöde in f*täger «i*mng befegigt

gnb, gioif*cn bie man ein ga*eS, tbi'nenieS Sämp*en gellt; biefe „Sateme", »et*e an einem Siagel an bet

^nb bängt, fehlt mol in teinem fiauSlMlle. Ibbenfo gibt eS in ben meigen ^ufeni eine gemauerte

Sigetne gnm angangen beS SlegenmagetS; leptereS bient guni Stinten, baS btadige »Saget bet ©eiit-

brunneu am ©tranbe hingegen ginn Sto*en unb SBa(*en.

ttbenfo inbge bi« eine na*trägli*e »emertiing Ober bie Sbicre Don angafija »108 gilben, ©ebr

bäugg gellt mail ben fliege oben ^niib iFtoropiis Kdwardsii Geoffr.), bie Bi^sl^ape unb einen

Santel (Ccntctcs ccaiidatus Sclireber); augerbem fammelten mit eine neue ©pipiiiauS, Crocidiira

albicauda I’tre. (f Ob. III, i. ©. 7). Sit Oogelroelt ig maniiigfaliig
,

in unfettt ©ainmluiig abet leibet

febtfpätli* Denreten; gabltei*e Sauben beleben bie Üvebiilge, Hierlbiib net (eigene attS) bie «ergabbänge

;
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t)on 9iaui»>l5{|(fn fo^ni mir nur (inen fetir fttCnen, >)roBni II ^u. ^crbtl^icrc fanlxti mir gar nid)t, rben

fosxnig llantm oUuSten, abg<f(l](n non einigen «rlaffcnen ISefcjnfcn, bic »on giemliit großen üin*
fietlertrebfen (Coenobita rlypcatus M. Eilw.), »eldie auf Sie 'fJalmcn llettcrn foHen, befefjt tnaren. ®as
SWecr birgt niel Sifdje, «eeftenie u. bergt, tlon feauätbieren fmb Sfinber unb iianiemlid) {Jitfien raiditig.

(60) Seite 2:i6.

9?a<b freunblidien ^rinatmitlbeilnngen bon Kapitdn 2figrcl batte ber Sullabn flAmcb ober f^ammabi
non iölroni (unfer 'JNiiniemluf etwa im (Jabre IS54 bie .^wrrfdiaft an feinen Sebn SHabanimeb ibn

SnltabnCf) unb feine jmei 'Jleffen SIfafuni unb Wuniemtu tbeilroeife abgetreten, berart, baß er unb

bie brei jungen Pente jeber abnxebfelnb ein 3abr regierten. Die brei SHitregenten inaren inbeffen mit biefem

Slntbeil an ber äKad)t nicht jufrieben, bnin fie berebeten fidb, ibten 4<ater unb Obehn gänjlitb ju entfernen unb

ibn feiner Witter ju berauben. tSb gelang ihnen aueb, fiej eine jabireitbe ftartei ju bifben; botb ba bebrüngte

Sultabn Slcbmeb rief feinen JJatbbar in ber Stabt Sitanba fUibiini, ben Suttabn iDlfofum, mit rodebem

•r- bisher in loenig frennbfebaftlicben iöejieltungen gefebt batte, jur ^lilfe herbei unb oerfpratb ihm hierfür

eine feiner Ibebter jnr tibe. Die ^farteigänger JltbmebeS, roelcbe fUrcbleten, in 'JHfafitm einen fünften Ibeil«

nebmer an ber ^errftbaft j“ erhalten, traten nun offen mit ihren Äbficbten beranS, fanintelten eine Schar

non 12 bis I5(M) 2liann unb lagerten fttb bei ber Stabt Jlbni. gum WIntf für ben alten aJiiinientlu fam

JU biefer j}e>l (December 1664) bet „Poiret"', .Vapitün tBigrcIS Stbiff, nach ISroni; bie Sranjofen leifteten

bem bebrüngten Sttitabn IrSftigften $ei|1anb unb eS gelang, bie Plufrübrer mit ungebeurem tterluße jurütf>

jutreiben uttb PbUig ju jerftteueit. Die (terren Ufiirpatoren fliitbteteu feb auf baS SebucUfle nach oer<

ftbiebenen Nilfteitorten am .vauale pon 'illofambil; ben einen poii ihnen, 'JHuuientlus Sohn, traf tfligrel im

3abte 1666 noch auf Dioffibe an. Seitbein foU iKube unb Jriebtn auf tüngarija nitbt ntieber geßbtt

nxitben fein.

(Gl) Seite 24'J.

Der portugiefifibc SdttiftftcBet tgarro bc fUejeube, Iterfaffet einet (Seogtapbie unb Statißit bet oft«

afrilanifcben Scribungeit fJotingalS im 3abrc 1635 (f.
WttiUain 8anb I. S. 469), Icnnt bereits bie brei

Heineren Softi" bet aKafia»Wruppe (Schote, 36a-ni unb Mibonbo); er nennt fie Plnpolb, (Soa nnb

3ibonbo, toaS inbeffen (»niUain nicht jn bniteu weiß, ba et biefc 3nfelii in Sforbtoefien Pon Siafia fuebt:

offeitbar finb ihm bie SJameit Scßole k. uiibetanut.

(62) Seite 275.

Die Platfibuni, pon benett auch niete in SRombaS ntobucn, finb nach Wuitlain II, ii. 23$ auS ber

Cermifebung non Suaheli, Stabent unb Somali nitfianben. Sie faßen utfprilnglicb au bet Süße ber fünf*

btinbert 3ofti"c b”" Siama bis hinab ttaeb Ifiala, toittbeti aber butcb bie (Satia nerbrängt unb ipotincn jeßt

auf ber leßtgetianiiteu 36f‘t unb bem bojugebSrigen SüfienflTtcbe ,
junt tbeil auch, wie fdion ennöhnt, in

WombaS. 3br eigentlicher ßlamc iß 9f)agutija, inaS bie PIraber in „'ffatfebuni" (pfabjountta ober Oabiouna

naih (üuillaut) nerbrebten.

(63) Seite 280,

Ötenner jiblt bie portugiefifAen Siuittett, loetAe ß* an ber oßafrilanifAen Süße non SDialinbi

bis jum (Mltichct pnben, febr übetfiAtliA in 'f.'etennannS Weogt. iKittbeilungen 186$ ^eft X, S. 362 uttb

363 auf. 9iaA biefa Duelle ßnb fie auf ben Satten V unb VI angegeben.

(64) Seite 299.

atc Sngelo gibt ßA felbß als ttitgUitbet auS, obgleiA [ein iliaine eher italicnifA flingt. 3m SSaibeft

bn ‘fitoceebings ber tH. Weogr. Socielb 1866, S. 113, fpriAt et non bem 3b“™ale, melAeS er mdbtenb

feiner Djubüfabrt geführt haben ncitl; baßclbe foBte fpätet in bem 3bumal «. öi. S. nerößentliAt tnetben,

boA iß ®ieS nie gefAebe«.

(65) Seite 309.

®aron noit bet Derfen glaubt jtoei arten Srolobite im Djnbaßuffe unterfAeiben ju müßen, bie

eine ßaA unb breit, bie anbere mit einem ßaAligen Samen auf bem SAioanje. Sin elf guß langes Srclobil,

loelAeS Dedcn mit einem SAuße in bas SAulterblatt erlegte unb an «orb bringen ließ, batte an ben

SSotbetfüßen non fünf geben brei mit Stallen Perfeben, unb an ben tßntetfflßen eine SAioimmbaut

jmifthen ben

(66) Seite 320.

Der illamc „Datub" foU „bet Starte" bebeuten. üKauAe Stämme bet Somali leiten ihre Slamtn

pon btt Stamm mutter ber, toie j. lö. bie tcebr aiotl unb bie (cebr WerbabfAiS; beitn baS iPottport

„^lebr" bebeutet fopiel als „Hiirtttr"„

t. t. I/tSni, W(ifm II. 27
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(67) «ötilt 368.

C8m6n bat AinjcCbatb, ((inen ^(rrn, nidit nur bnn6 ^(dung non 88Ti(fen ((. Saltang

S.4II) ((Mnfclidi betrogen, (onbeni ibn aut^ bejioblen. ^bfiji Jiör^abbäb, Smäetbatft« jommifldr

im Jluftrage .Seit iViabjibd unb CoinAnS SKititbuIbiger, gibt an, ba$ er, non OAmAii nerfiibrt, in üamu

Itinjelbat^ä :i)cintteibet Ijerbeigeboit , motaiif Camin bie 'eeblüRrl J“ Äeifctafifie itinjelbatbä fecraii«*

genommen, biefc gebffnet unb bTeiunbjmanjig X^aler entisenbet habe, oon bnien er ai^t für fnb bebicll, («46

bem ^abfdti Cmar imb neun ibm felbfi gab. irr (fmbbAb) habe auü Sütitlcib mit (einem Setter unb Sebmagcr

CbmAu bie ganje Sibulb unb ^djaiibe bamalo allein auf (i(^ genommen; Ubrigenb habe er bie neun Xüaler

burtS Supfergefetin im Sßertbe oon elf Ibalem etfept unb fei jetjt (ttnbe iHooembtr 1867) roieber refpeJtobel

unb ju treueften 2icnflen bereit. Comin bingegen habe (eine Setrflgereien in Srama uo4 oiel tollet betrieben,

^be )U unnbtbigen Slubgaben oeranlagt, Sriefe falfdi uorgelefen, anbere nidit abgefdiidt unb bie Sotengelbet

untetfAlagcn u. f. lo. , SUeb aub SHüdficbt für feine crbätralii^en b’anbblcute, bie lumie (unb, loie mir

binjufetfen, für (einen (Selbbeutet).

jtin)(lba(b fdiilbert in einem Sriefe aub Üben ben $abfd|i ObmAn alb einen AUIidien, lebbaften,

mipigen Sliann oon (ept einnebmenbem JlcuBtm, »eldiet in üben alb Sttü"' iSorbeta in ber üHofdiee),

alb gemanbter 2d|reiber unb alb ftrjäblet allgemein betannt unb beliebt mar. Cr patte ein febt medtfeloolleb

l'eben geführt, mar früber, alb SetretAr beb SuUapnb >£d|armaUa (oon Scila) ber Slitfdiulb an ber Sr*

motbung beb franjbnfdcn Konfulb bambert oerbütptig, fammt feinem ^erm unb oiclen Hnberen auf einem

frangöfifepen Itriegbfdiiffe um bab kap nad| Sreft unb con ba nadi Sarib uiib tf tambul gebradit, fdlliefilid)

aber alb mifcbulbig mit üAelbentfebabigung na^ Mbtn gurüdgeftpidt lootben. ^ier baue er in lepter 3<>t

bem politifdien Piefibenten Solonel Sleremeatber bei bem Übolitionboertrage mit ben lÜiebfipertin-Somali alb

Xlolmetfdier gebient. Sr ifl ein edimagcr amp beb iScperif fiulatbn in Wnlbifipa, meldier unfereni itingelbadi

in oielfatpen Segiebungen fepr gefAUig mar, botp aber burtp fein fpAtereb Senebmen ein menig oerbAtptig

mürbe, roab bei ber Scrmanbtfdjait mit bem (aubetn ^bfebi CämAn nitbt rounbem batf. — Eer groeite biefet

frommen Silgcrfcbnfte mar fiabftpi Cmar aub ISclebi, ein Setter, mie er fagte, beb SuUabnb Htpineb

3uffuf unb feit IDlai 1866 in iSaufibar anfüffig, mo er ein ^aub unb ein XabalbgeftpAft befaff. Sr

mürbe burtp Cw^fdji CbniAii bei Singelbatp cingefübrt unb oon biefera olb „gmeitcr Sertrouter" angenommen,

in Srama aber, Silbe ülnguft 1867, megen Setrflgercien unb fügen roieber entlaffen. Sr roat ein frei»

gelaffener Sllaoc, roelcber fiip bnreb feine iüeroanblbeit emporgearbeitet batte; fein Scrpalten liefert unb oon

Picueni ben Serocib, ba$ in jenen Skgenben berartigen iffaniemib gegenüber bie grP§tc Sorfidit gu beobaepten

ift. ftabfepi iMür ^abbAb, berbrittebeb fauPeni Kleeblatteb, erhielt übrigenb fpAtcr oon gtingelbaip in beffen

leptem Sriefe, roenige Zage oor feinem Xobe, bab fob, bap et auf ber fanbreife naip iSigala (likltbi) treu

geroefen unb fiip fepr tiüpliip enoiefen habe; ob biefeb Unheil burtp bie UAutmütigleit beb ftpon tobtlranlai

kingelbatb oeranlagt rourbe, ober ob eb roitnitp begrüiibet mar, foU bier uiept nmerfutpt roerbeu.

Jfeitere fliiftlArungeti erbalttn mir, roenn roir bie Serroanbtfebaft beb Klbbio Hbb*9l6r nüber

betraepten. SIbbio ifl ber jüngere Smbet beb StPeitp Stpigo, burtp beffen Sermittelung er in Xedenb

Jiitnftc tarn, unb biefet 3tpigo ift bet einflubreitpfie SJann, geroiffermoben bet v2ultAn oon Sraioa, Sin

anbeter Sriiber oon ibm ifl ber „Siegent" (Sultiui) oon 3umbo. IHaip bem äengniß beb .^labfebi ^abbAb

ifi lätpeitp 'Stpigo gleitpfallb ein Wauner, roeltber Singelbatp auf alle miiglitpe äüeife in Srama guriidbielt

unb bie ibn auf ber Seife iiatp bem (^nneni begleiten foUenben i£olbaten befiadi, bag pe ihm bab Seifen

griinblitp oerleibeii mötPlen

Stpigo roat gu Jtingelbatpb 3eit oerlobt mit 3)cbc, ber loepter beb oerfiotbeucn ädieitp Slumefi in

Sraioo, in beffen Jiaufe Jlingelbatb roobnte; bie JJrau biefeb Änroefi aber, bie bamalb noeb iebenbe dWana
Sana ifl eine iätbroefiet oon ibabftbi CbmAn, unb fein ültcfict «olin, roeltpem jept bab ^ib gebürt, ifi

3tpeitp dRabnitib, ein gleitpfallb nitpt unoerbAtptiger Wann ; feine anbere Xotpter 9 b a enbliip ifl oerbeitatbet

mit ^affan Wübi, bem jfingfien Snibcr ooii flbbio 9bb Sur. Xiefet Wfibi ftanb, roenn »it nitbl

gang inen, früher gleitpfallb in Segiepung gu bem Saron; er erbieft „in Snertcnnung oielfatPer iSefAüig»

leiten" fflnfgig ober bunbert Xbalet geborgt, loeltbe aber, roic nitbt anbetb gu erroartcu roar, gurüdgugableii

oergefien rourben. ®ie oenoanblfebaftlitpen Segiebungeu beb läd'eitp 9meio in Satbera gu bet mätptigcn

Jjarailie 31b bi ob haben roir früher ftpon ermtSbnt. Sfaß mau unter folipcn llmfiänbeu in Srama niebt®

einigemiaSen 3‘'»rrliffigeb über bie Sorgdngc in Sarbeva ctfabteii tonnte, batf nitpl beftemben
;

cb ifl

fogar nitpl fitper, ob roir bem tcnltapn 9uroe(i oon lula, bem Setter unb Ätbroiegerfobn beb

^labftbi fluroefi in Srama, ooUftAnbig trauen bürfen, trop feinet bieberen Sriefe, oon roeltpen roir im

Watpirag 2. 407 f. oubgugbroeife lleberfepung gegeben Itaben. Jr^ofnllb ober ift biefer auroeü unb oieUeidit

outb ber ftPoti feit ^bbrgebnten ben Weifenben bclamue unb bienftfertige 2(perif Sulaten noip btt Sefit oon

ber gangen Sraroa*2ippftpaji.
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(68) ®«ite 372.

ak(t(ii bt(u*te, loie wir fi^n friXier beiläufig ertoäbnt bul»««, *>*« Oltobtr imb Anfang 91obcmb<t 1861

naib bei ütHiftdir ddu fciiin erften 3>(cbagganift bie iStäbte Xufaungii imb ülialmbi. Xalaiingu liegt eima

liioo Sebritt lunbciiiDärtä, an einem Weereäam bon einigen UKeilen Vänge unb burdifdniittlieb 8ll Sdnritt

iBrcite, njeldm, bei beftigen Sranbung an feiner 'Diilnbung liegen, nur jui iVlutjeit fflr i^aote gugänglid) ifi.

Xie llfet biefer «uebt fmb (teil abfaUenbe Sotallenfelfeii bon etn» lon fbn6 ^iDbe; an ibtem «orbeingange bemertl

man bie «uinen eine« (leinen ffort«, loetcbes ftübet toabtf<beinli(b bie (finiabtt beberrfiben (oUle. Sie Stabt

ift nidit unbebemeub (Seden f(bät)t ibre liimbobnerjabl auf 3000), boib oian beu See au« niegcn bei

bieten SBinbungen beä aReercäann« Slidit« bon ibr al« ben glaggenfiod. Sie mürbe bcn ber Samilie ber

3t! f ata nadi ihrer itertreibung au« Sliomba« angelegt unb nimmt notb jttjt beträibttieb jii; bie liinroobiiet

febaft begebt, obgefeben bon einigen febadjernben (Jnbiem, nur an« bcn Stifara unb beten Sttabcn. Steinerne

^läufet pnbet man niebt in ber Stabt, fonbetn nur bie an ber Süge iiblidien SSobmingen an« Stangen unb

l'ebm mit tpalmgrogbäibcni. Srttber mar ge mibefeftigt, unb mir ein in geringer Cnlfernung gelegene« Sididg

bot bcn Simbobncrn<3ugucbt bei ctmaiger IBefabr; ju Seden« •)<<( aber (1661) gngen bie Veutc an, eine

«Inginauer ju bauen. Set «eifenbe fanb bic liebtnbmgrbiggc itlufnabnie bei ben eblen 3t!fara unb ibrem

bletteflen, bem ^ammi« ben IHafibib. dt« 3)!ertmürbiglcit bon Sataungu inUgen mir ermäbnen, bag bie

feute biei bei gemiffen ffegtidifeiten eine unget)cure Xrommel auf einem (leinen bicträbrigen 3üageu
umbetfabren, baä erfle berartige ©cfälitt, metige« Seden in C'gafri(a fab.

3t!atinbi etftbeint bom ®!eere au« febt anfebniidi, ba bie Raufet läng« bc8 Stranbe« bin gebaut

gl)b unb bie «innen bet alten Stabt überbieä ben falftbcn Sd)cin oon täröRe oennebren. Sic Stabt, mctibe

ftübet fo btflbenb mar, lag nadi ibter ätrgbrung buteb bic tgortugiefen (?) lange ffrit tnüfic. Sebon K't alte

Selb Saib, ber 4<ater beä iegigen Sultabnä Slabjib bon Sangbar, oerfnifite bin eint dngebinng jn

erriditen; aber ttfl in neuerer ßrit gelang ba« Untetnebmen, unb bic junge 9iiebcrtagung enimideltc gd|

jicmlieb rafeg. JJm 3a6re ISBl batte ge, nad) Seden, eine Ifinmobnetfdiaft oon .80 greitn, l.8o Solbalcn

(^elubfcben) unb lOOO Stlaben. Sie (länfer gnb cbenfatt« au« i.'cbm unb Stangen gebaut unb mit t<atm

grob gebedt; ncuetbing« fängt man aber an, amg SteinbJnfet ju erriegten; leibet oerbinbert bet Jlbctglaubc

bie frommen Ceroogner, ba« tbeilmeiä noeg febt gut ertjaltcne «iaucrroctl ber ^läufct ber alten Stabt ,(ii

benugen, man mäblt glt bie «eubauten lieber freie 'gläge jroifigcn beu SKuinen au«.

Ser nod) gtbenben llmfagungsmaucr nadi jn nttbeilcn, miif) bie alte Stabt «ialinbi jicmlid) bcbculcnb

gemeftn fein. 3brc l'age jcboig ift febt unglüdlidi gcmäblt, ba man (ein Srinlmaffcr in btt «äbe gaben

(aiin. oietincbr, um biefeä nolbmenbigge l'ebcn«bebütfniO Ju gnben, anbetibalb Stunbeu rocit naig einem Sumpfe
obn Xciege geben mug, noeb bajii unter niilitärifiget itlebedmig, mcil bie iSolta ben 21’eg oft nngiger niaegen,

ober naeg bem einige 'JWeilcn roeiter nbtblidi milnbenben Sabaliflnffc. li« ift gtrabtju unbegrtigieg, bag mau
bie neue Stabt niebt uaeg bet «lilnbuug beä Singe« verlegt bat.

®!an bat niel non pottugiefifegen tRuinen in Bialinbi gefabelt, boeg fanb meber Seden bei

jmeitägigem Umgergreiftn auf ber Irilmmergdtte, noeg in fpäleren fahren lötenner Irlma«, ba« an jene

(ilbnen Seefabrer erinnert hätte. Sömmtliege 3nfditiften, melege btibe «cifenben fageii, gnb oltatabifdien

ober pttgfebtn llrfpmng«; nur bie fogenanntc IniJcv bc Warna Säule (lta«to bc Warna Igillat btt Seetarten),

beten Slbbilbung mir im trgen löanbc gegeben baben, rilbtl von ben Iftortugiefen bet. Sic Wefdiiegtc Cflafrita«,

melege ja jiemlieg genau betaunt ift (f. Xabellarifdie Uebevgegt Rlanb III., 3. dbtbciinng), cnväbnt übrigen«

aueg «iegt« non portugiegfegen i^antcn in «e'alinbi, noeb lägt ge oennnten, bag bic 'gortugiefen hier anbet« alä

in bcn arabifegen ^läutan gemobnt gaben, melege in ®!enge unb bon votjDgliebetlSinridilung oorbaubenroareu.

Sa« USortommcn oon perfifegen 3nfebriften roitb buteg bie duäfage bet ISinmobnct, bag bic Wrilubet

bet Stabt au« Segira« bergetommen, crllätt, unb intcregant ift c«, bag man oor einigen labten mcbrctc buubcrt

pergfege Wolbmünscu bicr gtfuubcii baben min. Veibtt mar (eine berfelben megt aufjutteibeu. Ser ä>afcH

von «ialiubi, menn man flbertiaupt non einem foldien teben batf, ift mfgliegft fd'Icegt; bie Seefabrer biefer

itnge büten geg baber aueg, obne 'J!otg nadi 'JHalinbi ju geben: bic Segiffc gnben nidit bcn geringfien Sdiug,

unb ba« 2Bagcr ig fo fladi, bag fie anbertbalb Sleilcn vom Straube anleni niiigcn. iirapf« 'JJüttliciluug

oon einem „fegbnen ^afen" berubt bagcr auf einem Jrttbum.

Ser Sabaliflng, mclegcn Seden in iBcgleitung bicler Solbatcn bcftieblc, ift von ber Stabt au« in

anbcrtgalb Slunben ju etreiegen. (jine gtoge iKartc, von mclegct Jttapf meint, „bag ge lünglieg bergcfiellt

fei, um ba« Ifinlaufen von Segigen 511 verbinbem", vctfdilicgt bie «Ifinbung
;
man giibct auf ibr bei niebrigem

Si'aget nidit gan.t jroti ftug liefe. Seden folgte bem ?aufc bc« JVlugcä einige tanfenb Sdjtill unb fanb

bic Ufer mit 2Haiigrovebä'umcn befegt; feine Rfrcitc beträgt niegt über breibunbcrtunbjunfjig jVug, feine Xiefe

nimmt von ber «üinbnng an eine Sirede meit jn. 3!adi Kfrcnncr ig ber j]flug bi« ctma 4.'i dlieilcn von bei

Miifie figifjbar. (Siege beu Karton auf Karte III bc« crficn «aube«.)

27 *
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Stu(6 in SKurinbi jtijttn fii^ Sie (iinioobntr frfit ga|lfrcunMi*
,

cbglcicfi f« tinige ffiwinn ocrbtt

iiit<6 bie 8ootc bei cngliftSm Ihricgbfäiiffcs „dotgo" oiel Unbill «rlittcn batttn; bie (ingUinbtr, »trmutli(^

no<li oufgtbroibt übet ben turj norbet buteb 5uri*9rabet nerfuitlcn Sngtifi auf einen ibter Ättujet, battai

brei (jabrseuge, roel(be, um Äorn ju laben, im ^fen tagen, berbtannl, jebn beule, non benen feibS im

Sßafier ((bmammen, afeboffen unb ein ^auä angqünbet; man jeigle noeS raebrere Sugeln unb eifente

fRatetenbül|en, tncl<bc in bie Slabl gefeucrl moeben tnaren.

(69) Seile 411.

iDlerla ifl na(6 Uinjelbaeb bie bcbeulcnbjie bet niet 3omaIibafen|iible, 8tama, iDluIbifcba, fWetla

unb SSJarfebeitb; and) ibte SIbebe ifl bie befle, 3)ie 3<>llcinnabmen (füt aUe«, loaä ni*l non Sanfibat

lomnil) bcltagen btei« biä fünflaufenb ibalet jübtlicb; ein Itillcl banen bejieben bie Siinal* Somali, bet

bettfebenbe Slamm, »eldjet jeboeb nibl in bet Stabl felbfi loolint. 3^t SJali (Slaltballer) Seib

SJiabjibb ifl eigenllicb nut SnUeinnebmet unb b«! niebet mil bet Sfernjallung noib mil bet Ijleteibtigleild-

pflege oiel ju Ibun; jmbif Sclubfiben bilben fcuie (»atbe unb ®itnetf<baft. äSetla bal niele äleiubänfet,

alle im gulen Slanbe. S!ie Stabet fpteiben Somali, unb bie 8imal oetpeben ein meiüg atabifeb- Sie

tegieten fiib fettip, mabtfibeinliib auf äbnliibe Steife inie bie Staroanet, unb piib gute Unlettbanen Seib

SHabjibb, toie pe bebaupteu, jebodi iiuabliängig non 9d)meb 3uPuf, bem ^ttfifiet non (Belebi. Die Simal

pnb lapfet, ben Stiffenfbaflcn ergeben uub fromm, jugleieb aber bulbfam. Supet bem Xrittbeil non ben

3olleinnabmcn bejieben pc noeb bunbetl Dbalet jdbtliib non ben ®eniobuern bet Stabl. Die 3^61 bet

einroobnet f(bdl}t Äinjelbaib auf Stil) Stabet unb 7on Snbamm ober 'Jietta < Somali SBaä pir not«

Itepliibc Siuälira bie älierlana pnb, gebt bataud bernor, bap pe jäbtlid) ben nietjigpen £beil ibred Sennbgend

ben Srmen unb ben Ulemad ((Seiftlidjen) fdtcnlen unb gegen 300 Silanen fteilapai, tpeila um ein giited

SBetI ju nettiebleu, tbeild um Öelübbe ju erfüllen. Ca foUen 5000 f^teigelapene unb Äiiibet non foltben

unter ihnen loobncn. Siele non ben giteigclaffenen manbetn aud, aupetbem entlaufen jdbtliib fedjäig bid

bunbert Silanen; biefe l'cutc bilben bann bie Stlanenlolonien, berai mir fdjoii mebtere bei ffielegenbeit bet

Sleife auf bem Sjuba lernten gelenit haben. ^ad Sltertbum non iUlerla jeugt bie Cnodbming ba
Stabt im geogtapbifdien üBötterbuebe bad 3dlüt. —

äPntbifiba, melebeä fdjon ISuiUain im 3abre 1847 befuipte (f. Sanbll. i. feiner Dociiments etc.), bepebt

aud jmei getrennten Stabttbeilen
:
Ciamctuln (nadi fiinjelbacb Rainer meni), auf einem Jiiigel gelegen, unb

Stbangani, in bet Cbene. Die ^diifet pnb jumeifi non Stein unb gut etbalten. 3« ^tt ^ügelpabt

roobnen etma 2500Siännet, banon 150 Stabet, bet 9feP Subamnt, Her §amet Somali genannt, in Sdjajigani

«oohnen 600 Staber unb 500 Hubamm, genannt Sibangani Somali. Beptet Crt ip Sib bed Statt-

balterd, loelibtm btei (!) Solbaten jiit Sktfügung peben, unb bed Sbgal.Sultünd 3alub, eined Safallm

non 8d>meb 3uffofi tneldtet übetbaupt an bet ganjen Siifie non OSepta bid SSatfibeid) ald Soujetdn gilt.

Die 3nlleinnabmen non äJluIbifdia betragen, je naib btt Crgibiglcit bed 39bted, 500 bid 2ooo Zbaltr,

monon btt Sultapn 3atub ein Drittel erbfilt. liebet bie Sinuedatl bet Seroobnet non iDiutbifiba beridttet

(SuiUain audPibtlieb; gegen Sinjelbad) btnabmtn pe pib ftbt netftdnbig (f. im Snbange S. 411 bie liebet*

febung btt Sriefe 9!r. 36 u. 37). «injelbaib erjdblt, bap biefe Beute, mie übetbaupt bie Somali unb Staber

biefed Süflenpricbed, bie fonbetbarc iiieiming pabtn, bap bie Cngläiibet — non anberen Jrtnbfibi ip gar niibt

bie Siebe — ihnen nur jur See überlegen mären, aber griinblicb beimgefdjidt metbtn mürKn, roenn pe

einmal and Banb lamen. Semetlendroertb ifl bad biepge Straubtedit; bem IKtttet ober {{inbtt gebbtai

bie geptanbeten ®üter ju eigen; in »rama ip cd ebtnfo, in Sietla geübten pc ibm nur jtir ^wlfte. liebet

bie Setgangenheit bet Stabl ncrglciibe man 3dlüt’d gcogvapbifibtä Sibtterbud;, mo cd Impt, bap Süial*

beiio (ober Sialbeiii, mie cd aud) genannt mitb) im SItettbume bie gtöpte Stabt an bet Sanfibat-
Äflpe (atabifd) suihii Zangüjürf mar. Mbctcd bierübet pebe „IabeUarifibcUebetpd)t bet ®cfibid)te Cpafrilad“,

8b. III, ni. bed o. b Deden'fiben ificiferoerltd.

3n ben btei Stdbtcn 8raina, iKctta unb Biulbifiba gifl cd nie! Siinbnicb, Sibafc, 3itgtn unb Samcle,

bagegen menig Cfel, Haben uub ^übnet; non milben Dbicren pnben pip febt jubringlid)e ^bönen, Bcoparben,

roilbe 4>unbe unb, boib jicmlidt feiten, Bdroen, non jagbbatem Silbe ®ajcllen mib Sntilopcn. Dad Jllima biefed

Hüficnpriibed foU febt juträglid) fein; Bicutenant Qbripopbct fagt, bap et pib b>et |el)t mopl befuubcn babc.

Die SBärme fdjmautt jmifibcn 20 uub 26" 9).

SJcitctc ®in3clbcitc)i übet bad Somalilaub, mclibc bie Crlmibiguugcn Sinjclbad)d ergeben bnben, gibt

^penpeind aiiomoitc in btt .1. Sbtbciltmg non 8anb III. bed IHcifemerIed ;
eine Sliäjc bet llmgcgcnb non

8tama unb bed uutetn Baufd bed Slobbi naip 8rtnnerd Sngbbcn gibt bet katton auf Hatte V biefed 8anbcd.
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UoUSänbiges Hamen- nnb Sai^regißer

für brn erjäMntfirn XtirU (OanD I unb II).

"Jifbft fuTjer (Srtäuteruna t«r barin Botfemmenfccn SBJrter.

S c r ftrni f rf nn«: d iß o^rraS. hr« ftaitbaft i»ar, tuiA X erfr^t. 3 unt ßnb |uf«jam(nAtfaiit. 9>—
Catnt ßnb frei tn dlvfrafretifcfren CrfrnunA nufet bUI iKrrdiaet; c4 mii|i frafrrr inrnirr nad) fren 4ufattd#bu(bnafrm te« rienilliArtt

Mrnnvomfr fiefuiit »trfren. £) ic. ßMfr unter %. O ic. |h fNdjen. tKe eettenjafrlen oboe verßeb<»fr< U- freiiefrcn ßd>, ivesn

trr ^nfamnenfaaDg rfr nidM anUr« ergibt auf 6fr. L

96a Sototi (Samilienoat«), littl 6«t 9tlteflen

6ci 6cn ®aSa II. Ufi.

96ant, 6, t Sdiiit)* o6ct StltiWmann, f.
9bbio

unb 9utD(fi IL IQä unb Sliifäi II. .I48.

Äbatto (öarobina), Sibeii) t«>u 9noIt om ®ju-

bafluttt II. aii.

9 6 bat lab, balbtibltiititign 9Tabcr auf Sioffib^ II.

2Ü.
— btn 9(bmeb Bon SKombaS 118 f

— btn $utab, ^wiibclämann in 'JiinKtano II. Ü2

unb im.
— btn Sammiä in %<cngfle 322.

— bcii SRabammcb oon SDIombab lü
— btn @aib, ItaiaiBancnfübm in Sitoa IM f.,

161 , ni f., lail f.

— btn ®altm, arab. Sbrairat 12Ü.

abbttlabir, angeftbentt Somali in Sraroall.SM.

abbetrabman, Sabit’S Stbmiegetuattt 148,

150, 176.

— btn ®jaberli btn 36matt (gtnannl Sarub),

Slammbalti tinigtt Somalifiämmt II. 32Ü.

abbio (btn) 9bb(tl) ‘Jlur, Sbani obtt (Stltitä-

mann btb öatonb II. 300 , 331

,

335 u. 357;

— ftin l'trfKitttn »äbttnb bt6 lUbttfallb II. 368;

— auäfagtn gtgtn Srtnntr unb ftinjtlbaib II.

350, 3fil u. Iflli f. ;
— ambtit an D. b. ®tätn8

lobt II. 353 f. u. 366; — iknoanbtfcbaft II.

418. anm. 61.

abgat, tin gomalifiamm II. 322,

abu @aibi, ^tf(bttgtf(bltibt non ®a«I4t imb

Sanftbat Ul.

absbalait, @tib, S<btilf auf (SioSlomoto n. 23Jf.,

238 f. u. 215.

Acnda heteropbylla , bilbtt Sdfbtr auf 8lbnnion

II. US.
atbmtb, SDIatroft, «tgltittr bt3 Saronb II. 357;

ftint aubfagtn II. 359.

— f. IDlunitmiu, Sultln Bon älironi II. 231 tc.

— S(bti(b oon SRalinbi tas.

— btn fHiabammtb, Stattbalttr oon fHIombab

117. 118. 122.

— btn 3oib btn a(bmtb btn abbaltab,

^ertfebtt oon Omln Ul obtn u. II. 370.

— btn Saib, atabiftbtt abmiial Ul unttn.

— 3»ffuf btn acbmtb oon lüticbi II. 320, 368

u. 420, 9nm. 6!L

9 (f 1

1

b a 11 in Sanftbat 84i— im Siiaffagtbitlt Ifilf. ;

— in ÜRombab 195, 220; — am Äabiaro 239;

— amÄilimanbfibato 262;— in Ufanga ll.1 7u.18;

— auf btn Scfibtütn II. 116; — anf SHoiinion

IL 188; — anf 9!of(ibe II. 205 u. 238; — auf

btn Somoren II. 225 f. n. 235 f. ;
— auf Sibolt

II. 25U u. 211
;
— btr SSapotomo II. 268

;
— im

eomafilanbo II. 297, 362 ff.. 366 u. 318. 323.

328, 315 u. 34^ — im »aDalanbt IL 311.

a<f trbau'Äolonitn II. läL
Acridium, ^tufibttdon ,

Säotfommtn an btt Äüflt

II. 8L
Acridotheres tristis, tin ftbt niibliditr Star auf

Wi'miion II. 138.

Acryllium vulturinum, Writrotribubn 6^ II. 366 ff.

Actitis hypolencus, f^Iu^Ilufti 66.

Adansonia digitataf. afftiibiobbaum 196 ff. ic.

— Gregorii 197.
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SlbSa, g<4tii6 iiiiä II. aiil.

Xtcn, Siiijclbadi uiib ^reniin in 3il f.— 'Somnli II. 322, 225 (mit *in> out folg. S.).

SIbji, Ätanimwter btt äomali Stbji II. 3iä
— ein ®omaliftiimm IL IML
9 b m i r a 1 i t ä t, tngl., götberuiuj bet ®jubatfpcbitioii

II. 252.

Sie n bi, täubetifeSt >ecipobnct be« «iitagebitgeä

II. tiL

Aepyornia maximus, iRiefciioogel auf 2Rabaga2fat

II. 22.

Slffen auf ganfibat 61; — auf SKombaä 2ou; —
im SKafailanbe II. 3^ — mcnfibenäbnlidfe am
®juba II. 308; f. autf) Halbaffen u. ^uubä*
affen.

Hffcnbtobbanm (Ulbju, Slbanfoiiia), iBefAtetbung

um ff. ;
— SSorlommcn auf Sanfibat uub SDIouie

baä lOTj — im 3nuatu II. 17, 29, 30. 32.

80; — auf ben Soraoten II. 220; — lanbein»

mättS Bon ®ula IL 280; — am ®jubaflufle

II. aal
Slftila, ein Si^iff beb ®uU5uO oon ®anfibar 128,

224.

®t. Sgatbe, Cttfcbaft auf «eunion II. LLL
Slib et Jrtbjft tt., atabif*eä gtfi um.
Sllafiti, bie 9lo(bmiltag4jeit bei ben Stabern laL
Slbantfen auf Sanfibar L21
Slbiiquctguc, Slatbiab b' 193.

SIbabta, 3nfet, ®<bilbft6teii auf II. LUL
Slfttjiii, bie 3<it Sonnenanfgangb bei ben

Stabern inl

Slbammifi, ®onnttfiag bet Stabet nnb Siiabeli

101 .

Sli, ÜHalroft, ^Begleiter beS IBatonä II. 351 u. 35ii.

— Sei, tlltliftbet Sbenteutet cot fDIomba« 122 f.

— ben Smebi, Stabet in 2uta IL 355.

fllaffet, SJali obet Stalt^altet Bon SIcm
\

ba-5 228, feroie 22fi uub 22i f.

— — 9laffet, ftflbetetälaUbaltetB.SKombaä 212.
|

Cämän, Stattbaltet Bon SWombaä LLL
— fDIabfimba, «ultilnBoufWjigell. 21üff. n. 245.

SImct)ba, (iftanciäco bc lia (Bot Sitoa), 122 (Bot !

3)iombaO).

Slof, Suacl

.

auf WiSunion II. 142.

.AmaJina fasdala, ((lalbbanbflnt 52.

Aniailinac, fßtacblfiiifcn auf faufibar 52.

Smbalomo, leita SJame bet ffiauifa II. 271.

Smbauoutcu obet Sammi, §afeuotl auf fHofftbc

IL 212.

SnibaoitleO beb Santa 11. 157, 118 u. 415,

Smn. UL
SmbttBaben, Cytisus cajaii, 34 (alb (Semiife)

nnb II. L5L

Sineio, äomalif^cid) in Satbfta II. 321 f., 352

u. 418, Snm. IL

Smeifeu, fibtoatje 288. II. 72 u. 82.

— Bjcijic ober Setmiten II. ijj.

Smetifaner in Sanfibat 107, 121
Smeiilauo, SanmwoUenfloff 121
Sraitanttn<3nfeln IL 114-

Sm pombiilana, Dttfcbaft auf IRoffibc II. 211
Ampulex eompreasa, ben jtalctlalen feinblicbe Ultab-

roefpe II. SL
Smti, Slepbantenjbget U. 12 f. n. 58.

Snamutt, ®ienet beb Satonb 222 u. II. 51
— ein anbetet II. lil

S na nab, Bromelia Ananas, auf Sanftbat

— inilbe auf ben eeftbeUen IL UL
Snbau f. Sdetbau.

3t SnbtiS, Stabt auf Äeunion II. L4S u. 149;

— (Sutb Bon IL 147.

Siibtol, Qbget uub Stbliatatot II, 5, U, 112

Snbufa, ijort auf Slabagabtat U. 222 (nebfi

Sallfefl bafelbfi); f. gniüate II. 82.

Siigafija (®to6«Äomoto), 3nfel II. 121 u. 228;

— Sptatbe uub ®cfd)icbte II. 222 f.; — Se-

mobnet, iunete Setbältniffe «. II. 222 ff., 222 ff.

;

— Ibiete 412 Slum. 5S u. ^ — ^flanjen*

Inuebb II. ^ 238, 242f. n. 242_i — Sultan

II. 232 ff. u. 242 f. ;
— Sufutten bet Sübrntfi-

tüfle f. »atton ju Satte IX.

Sngelo, Stc, uub feine 3fabtteu auf bem ®juba-

fluffe II. 222 u. 417, Snm. CL
Sniuani obet 3°bauna, eine bet SomoienIL 221
Snlata, ntabagaff. fptocinj II. 228.

Sniet, bbljetne, in l'amu IL 2IL
3t Snne, Keine 3n(el bet 3efdieIIengtuppe II, 121
Snole, Cttfibaft am ®)ubafluffe II. 214.

S no uc (Anona sguamosa), eint gnubt Sanfibatb 11
Sn fl alten, toopltbbtige, auf 3anribat 108; — auf

SlOunion II. 123 f. u. 172 f.

SntananatiBo f. Xonauatino II. 24 >c.

S n t a n I a t a
,
Setoebnet bet mabagaffifiben $ioBinj

Snlata II. 208.

Anthia, l'aufläfetgattniig im 3uabeUbiiimnlanbe

II S1
Sntilopcn auf 3anfibat (ütoeigbüdibeu) 53 uub

OSj — in SJiombab 2üüf.j — (aiibcrc Stten):

im «uabelibinnenlanbe H. 12 11. 3^ — am Cfi-

fluffe II. 269 ;
— auf bet 3nftl 'Dianba IL

276; — an bet Siifle btt fiinfbunbett anfein

II. 2S7 2. 290; — am ®iubaflufie II. 227 f.

Sntimongruben bei Slombab 227. 334, Snm. 22.

Sntombul (®iego Snares) *Sai, ben gtanjofcit

obgateten II. 22.

Spfelfincn f.
Ctangeu 12 f.

Apis mcllifica. Sonigbicue 5^ II.^ f. amb Siene.

Stabet auf 3anftbat 7^ 82 ff» 121 u. 221 f.;

in Siloa US ff., 122 f., 1^ — in SKombab

222 f.; — auf ben 2omoten ll.233; — Jftauen

betf. 12 u. 8s ff.

— Cbe, Samilicnleben uub 3ittliibleit 1«, 22 ff.,

141 u. 163; Sintnitlung btt — auf Ofi*
aftifa 22 f., U5 ff., 116 f., 1^^ 211 f..
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II. ^ 233^ J6«j 214 ff , US f.,

Uü ff. u. 410

;

l^fdii(t)te
f.

Sinipiihingcn uiib

PaatL SetSdltnilfc ; (ikmrbtSätigltit u.

'btl 90, m ff. u. 112 f. (Sttlcutt); Slti. I

bunji, &4iiiui unb SBafftn S1 f. (mit ®ilb);
!

Tlabtung unb (Btltänle üfl ff.; Weligicn unb

Sfergtaub« US ff., 130, 142 f. u. 30^ Sinnes-

art x. ^ 81, 99, loi, m, taa
f., 112 ff., 142,

159, 163, m, US f., Ifiü f., 21^ II. II.

las ff., 216, 219, 221, 223 f., 22T, 231 f., 245,

231 ff., 254, 31Ü f., asa 11 . llOj SpraiSIiifteS

99, 32fi anm. 1^ 331 Bnm. 23 (fflrabfctriften), i

IL 333 f., 1Ü3 ff. (atab. iBtiefe); fioatf. n. ge- I

fenfcpaftl. i»et5ilmi(fe 92 f., 99 f., 112 ff.,

123 ff., 129ff., 151, 205, 218 f., II. 204, 24^ |

SJopnungen lo, 38 ff.
|

Arachis hypogae«. Shbufiffe, onf Saufibar 29.
|

Ardea «p., IReibetarten auf Sanfibar 69 f.; f.
aiut i

aieiber unb Sliefenreiber.

Irelapalme anfSanfibaT 28; — -nülfc lumiBetet-

lauen 9U — auf ben SefebeOen II. —
|

Areca albu, criuata, nibra, e^rer ^almifle ^

auf Wbuniim II. IM f.;
— Areca lutcacena

j

(niibl lutuceui), giftiger ilalmifte II. IM.

Sltiet, engl. Jtanonenboot »or JleffibS IL 213.
j

Artocarpus intcgrifolia
, (JaJfrucbtbaum auf San-

Par 38 f. (*ilb S. 23 reibtSl.

Srufiba, IBrenjIanbfdiaft bcS 2HafaigebieteS 11.26,
|

29 u. 321 — «emobnet II. 32 ff.
|— fflittux eines Safeta-^SuptlingS 393 u. 309 I

Xeijtliibe Sebanblnng 321 (in USangaX 339ff.
|

Hum. 13 (®i)Senterie, Siebet x.), II. l f. (in i

SRcmbaS), II. 199 (Kneten bcS KStpeiSl, II.
'

289 («loltto).

JlSfanitgiaS (Ceochms echinatus), l'dfligleit

beffelbcn im Sinnenlanbe 266

affalou, ®iener btS Satans IL 211 u. 357; f.

auib IL 338 u. 339.

affani ben ®bi, ®iener beS SatonS I53, 229,

295 , 319 f. U. IL 212.

affape, engt. Kanoneiibaat cor Sanfibat 12L !

älfeln 51 (Sanfibatf, II. 129 (Sefdxllen). i

aflt j en, tiKbauenbeDataleiilbiere auf Sanfibat 19.
|

Atenchtts sacer, Sittentbfer im Siiabtlibinnenlanbe !

II. 82
'

Athene spec.. Steintaug auf Sanfibat 39.
;

atatie, laeibl. Untetgaltbcit bet lifaUa II. .m.i
j

atte f.
anane 12 i

auberginen, fftüibte bet Sietpflanje, als Seinüfc
:

31 f.

augenltanlbeiten 331 u. IL 113 aiiin. .is<58.

autciaa, ^uptting bet afabjale-CflaOa IL 333.

auSrufer, effentliiSe 329.

auSfagen bet ®ienet a. b. leifenS 11. 331 f.
355,

338 ff. u. 331.

auSfap auf IHeunum 11. 119 f.

aufietn auf ftaraOeiiinfeln 32

aumefi ben ^ammabi, Sibeiib bau £ula unb

iBegleitet bet Sppebitian IL 221 mit Silb auf

folg. S.;
f.

auib II. 289 , 292 , 291 f.. 300,

319 ff., 348. 418 anm. 67j Stiefe bau — 192 f.

— ^bfipi, Sepeidi bau ®taroa 118 annt 32.

aaamba, dfrug bet Xamatianet IL 230.

ape-ape, ISiibbatnmali abec gingertbiet auf Sfia-

bagaSlar IL 92

».

SSbet u. ®abepne(lcn auf KSiinian II. 131 ff.

iL 132 f.

iOagamaia, Aüftenplab gegenttbet SonPat II.

23 u. 413 anm. 33.

Cajaberen, inbifcbe XSngetinnen in Sanfibat

105 ff. (mit »itb).

Safari, acUefltt Pan ®fcbungani im ®jubapp
II. 299.

iBalabungn, Sliebttlaffung auf bet 3nfel SlaffibS

II. 211.

SambuS auf ben Seftbellen II. »efibrpung'

— auf yiSunian IL L39 u. 13L

«ana, fabiel als „feen" (fOluana= feenüi) 11^

325. II. 329 X.

iSana all, fpagbaftei Sicifigcfprte, unb feine SKa-

ein II. 198 f.

— Sbeti, SlebmannS aataiaaneiifptet II. 3L
— 8iima (öanafuma), atabct in Kilaa 133 u. L2L

feaiibelSmann in ®afeta 263, 265, 266, 333 f.,

309, 311 u. II. 29.

— Kamba ben Sibeitb, feenfibet pan 'flata

119, II. 32L

“
1 fentfibet ben flata II. 329.— lamu aiilu,/

Sanane (fßifang), Musa sp., auf SanPar 3L;
— im ®f<baggatanbe, bis 5000 ff. MecrepSbe

tepenb 239 f. (f.
aud) 289 u. II. 4^ 4i,

11 u. 461; — im Siiabeli • «inncntanbe 239.

251, II, 33 X.; — auf Orcfitamato IL 239.

— lailbe IL 53.

Snnga, SBitbpieeiiic bei Silaa 151 (mit Silb).

Sa niane n, inbipc Saufleute auf SanPbar unb an

bn Siip 193 ff , 2^ 318 iL IL 219 x.

— Oiibba, 3bllpä(btet in Sanfibat 8 uT 193.

Sanurll aber ambanentau, feafenert auf iRaffibS

IL 219.

Saabab
f.
affenbtabbanm 196 x.

Saracanta, engl. ScrmepngSfdiiff 119.

Satala, XtSget II. 62
— TObiaa-Sflaoe II. 332.

— Lj ifPter unb ®olmetfibet II. 300. 330, .335,

352. 332 u. 339 ff.;— feine aiisfage ü. 335 u.

332
— IL, ans Sibanbe, Ifülat IL 314 . 339 u. 352
S a r a m u

, fealteplab im Ufambatagebiete , fiebe

3)ibaramii 311 x.
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Sarofn, urfprllngtiiS Sijbanl, bann auiS »t-

ratbungbbaub unbaubknj 10, — non iDlom=

baä 2ÜS.

©arbfva, Stabt am Sjubaflug, ^cmobnci II. US ff.

;

— ötMrribung u. ®«f<bitbtt H£ ff.; — Staat«-

oerbanb atib; — lebte Sotgänge in — U.

351, 3fi7

:

f. auch II. 3^ ajü ff. , 335j

2S3 f. (öotfibaft auä —^), 355 u. 3511 ff. (mit

»ilb 3. 310),

Sargafii f. Seib — L31 f. ic.

©atobina (Sbarro), Stbeitb non Snolc II. 31 1.

©aifati, ein bunter ©aumrooDenfioff Ü3.
©arfibe auf Sanfibar 55.

©arutti, Stbie^PulDer 323.

©afar, inbiftber, auf Sanftbar U f. (mit ©ilb).

© a t a t e ober fttbe aartoffcl, ConvoWoIus Bntata», 2ü f.

©atterie btt Stabt Sanribar Tj — Soberaä bei

URomba« 2ii7.

©attta«, inbifibe liaufleute auf Sanfibar,
f. ©a«

nianen Uia ff. Jc.

©aum bc« Sleifcnben
f.
Slauenala II. äl.

©aumfatne auf bem Silimanbftbato II. ^ —
auf IHifumon II. 150, 160, i£j u. 174

;

^fibnet-

flällt ouä — ftdmmeii II. 176; — fehlen onf

©rofetoraoto II. 2iL

©aumthbne mm Sanfibar i f. nebfl 9bbilbung;

»on HiabagaSIar (balta) II. 33 f.;
— Don

bell Komoren II. 223 (mit ©ilb S. 22b).

Saummollarbeiten auf Sanfibar ^ — in

3umbo II. 237

;

— in Öatbfta II. 318; — in

©rama uiib üfliitbifcba II. 323 u. .34u

©aumroolle f ©aummollenfiaube II k. ,

— bäum, aJifiiffi , Bombax sp. , auf Sflomba« 138 I

(f. ©ilb S. 19^ linl«),

— flaube, Gossypium sp., auf Sanftbat 47 ;
— auf

'

ben SefibeBen II 117; — auf ben Komoren II.

225 '
— auf IDIafia II. 252; — famcnlbmer

beliebt bei Watten II. 253. I

— jeuge f. ©aumiDOlIarbeitcn.

©eamte, arabifibc 123 f.

©ebet ben Sef, ftetrfiber non CraSn US.
©Cb 11 inen ft dm me ber Somali II. 321 u. 323. i

©egleitet d. b. Hecfenä f. Weifebegleitet.

©egtdbntß 98, 112 IL 133 (Sanfibar), i^ LSI

iWiaffagcbiet) , 2311 n. 215 f. ('Ufernba«), IL |

25 iWIafai), iM IL II. 15 (©anianeii);
f. auib

j

Xob .3oraIIi3 ;c.

©egrdbnifiinfel f Sibampani 133.

©eitam, grojict unb Iltinct, ein teligibfeä gefi 133.
'

© e 1 1 i e t , angefebene Somilie auf Sidunion II. 153. ,

©elonbfoni, Saual jro. bem Oft- unb SaiiafluS

II. 213.

©etiibfiben auf Sanfibar IU2
, 125, 127

(f, nuib

langai); — aläSHeifebegleitcr 152, 168n. I73f.

©iSnatb, höbet ©erg auf Weunion II. 15S.

©eiibeta, ifabne ob. 3aiibetflagge 312 f. |

©eniomblD, ®taf, f»errf<bet Ober gang 3Raba-

gahlat II. 35.

St. ©enolt. Stabt im Wegengebiete Don W6n|Mn
II. Ufi f., m f. u. 183 f.

©entammabi, Crtfib. auf ®r.-ftomoro U. 237

©etbera
f.
©atbfta.

©etgbefleigungen, Wuhen ber II. 55 f.;
— 27« ff

u. II. 33 ff. (SilimaubfcharD), II. 153 ff. u. i35 ff-

(©iton beä Weige«), II. US ff. m 23Ü ff. (©nl-

taue auf Wdimüm unb Srofetomoro).

©etiibtigungen (fog. ®rutffehler) ©b. LXX, u.

©b. II. XVI.

©efibnetbung in Sanfibar 9Tj^ — bei ben JBa-

nila 215; — bei ben Wlafai II. 25^ — bei ben

SSobfibagga II. 32.

©dtcla, atabifibe ItiiBenfahrgeuge 131.

©etellauen in Sanfibar 3L
©etelpfeffer

f.
Piper Belle 3L

©et el Waä, früher ^atehm Seib Saib« 93 f u. I2fi.

©ethen, arabifibe dlüficnfahrjeuge 131 u. 132.

©etonnng bet Suahelimötter XX u. II. XVI.

©tttelei 21flf., 278 f., U. 292 f., 30SU.3I3.

©ettroanje II. 8£; f. a^SSanjen.

©eilten tgurunlet) 331.

«'"J iBiniuo latro 52 u. II. 225.
©euteltreb«,/

©eDblfetungl Don Sanfibar unb ffiifie fBbmdrt«

©emohnet / 15 ff., LSÜ f., 138 ff. II 253 f.,

252, 289, 558 ff.; - Don Sitoa u. Wiaffogebiet

138 ff., l5Sf., 02 f., I84f.; — Don iWomba« u.

Hüfte bi« Situinfeln 235 f, 212 ff., 318 ff.,

322 f., 11. 5 f., Ui f-. «L fiS f., ^
513 ff., 335 f , 111 Slnm. B2 u. 313 f. 9nm.

68; — be« SuaheTibinnenlanbe« 235 f., 232 ff.,

25' ff., 26' ff., auB f., 533 ff., 313, 316 f., II. 7,

13 ff., 22 ff., 24 51 ff., ÜD ff. u. 52 f.; - be«

Äilimanb((baro213f., 212 ff., 23Qff., 5Ü2ff., U.

33 ff., 35 ff. iL 51 f. ;
— be« ®allalanbe« nebft

ben 50« Unfein II. 258 f. , 27]j 211 ff., ^
282, 286 f., 34 f„ 355 f., 369, 372

ff. u. 33If.;
— be« Somatilanbe« II. 233 ff., 300, :i03 ff., 317 ff..

553 ff., 556 f., 538 ff., 555 f., 565 ff., 566 ff.,

338 ff., 3U f., 318 Ünm. 61 u. 323 änm. 69;
— ber Äomortn 84 II. 222 ff., 223 ff., 252 ff.,

316 Siim. 53 n. 58 59 u. 311 9nm. OOj —
Don SllabagaSlar unb Sloffibd 87_, II. 35 (f,,

133 ff., 136 f. , 174, 232 ff., 204, 204 213,

213 f., 216 f. 11. 213 ff.; - Don «(.mnum II.

153 ff., 133 f , 143, 146, 152 f., 155 f., 1118,

171, 173 ff. , 06 ff., 181 , 183 ff. , 183 ff. n.

414 Slnm. 41 iL 315 Änm. 524 — ber Sefibtllcn

II. 123 ff.

©ibi, foDiel alä feerrin, Domebme ®ame.
— §oIli,

1
Scbmefteni be« SuItAn« Don San-

— Silima, I fibar U2 f.

©ienen 53u. 11.^ 29Sj - IBtbe in ®afeta 261
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— ü6(ifaU na IL 2fi u. ^ f.
aii(( fionij*

iigcr unb S)äi(«.

©igtet, ftapitSn l«t ftanj. Soretttc „yoitrt“ IL

236, 343, 2fil u. ill Sliim. 6Ü.

©ima(, ein iSomaliftamm IL 33n.

©togtapbtt
f.

?ebenäbtll<r ia ©erflorbtneii IL

aia ff. (0. i. 35t*n'i, asfi ff. (ibotmon), aaa ff.

(Itoin), 222 f. (8inc(1 u. 322 ff. (Äinjtlbaibf;

f. auch ftoiadt U2 f. X. unb «egleiltr

bei bei Sfubaieife IL 2ä& f. SNit ©i(b

S. 3fifi-

Hirgus iatro, ©eirtelttebä 32 u. IL 223

©ifbop, yfeiitenam auf bet 'Jfeiab IL 112 u. 12L
— engl. Sopilän unb feine ©efoUigleiten IL 212.

Blattinae, gebaben ober glintteife IL SJj f.
and)

Saferlal. ,

©latt, roanbefnbe«, ein 3nfe(t bei gefibeDcn

II. 12il

©lattfdfet, Chrj'somelinae IL 22.

©laubSdcben, f. Soergantilopen 62 ff. ic.

©lutibtübeifcbafti eine tteremonie im Jlnnettn

©Inminfen ( ^^ 262 f. u. 11. 42;
— auf SWabagadtai II. 123.

©lutbeib 326 f.

©oabab
f. 9ff enbrobbaum 121 x.

©abenbau f.
üiterbau.

©obenbefibaffenbeit liikologifebeäi
)
P.ganfibat

©obengeftaltung (^tbenperbfiltniffe)/ 22 ff. (mit

©ilb); — Pon Äiloa iinb 'Ihaffagebiet 116 f.,

L6Jf., L61f., UÜ u. LSaff.; — non SWomba«

unb bei 2flf)e bi6 ©iituinfeln 12i f., 331 9nm.

2^ IL 68, 12 u. 235 f. ;
— beä gnabeli*8in

nenlanbes 212 ff., 258. lU f. (Ufarabara),

318, II. li f. ('llgurunga) , tüj 62 u. 62 f.;

— be« Sifimanbfebaro 263 f., 211 f., 295, IL

^ ^ 61 ff. n. — beä (Üallalanbeä unb

bet Sfifle 263 f., 232 f., 233 ff. 2 372; — beä

gomalilanbeä H. 298 f., 302, 3i5, 333, 313 ff.

u. 318f. (©tama); — bet Somoteii II. 225. 226.

228. 236 II. '212
ff. (©nitan) ;

— pon aSaba.

gaälat u. Sioffibd IL aU f., 121 f., 205, 211 u.

220

;

— Pon 9ieuiuoii 11. 136 ff., L3Ü f., 111 ff.

(«ullan), 150, 162 ff., 163 f., 161 f., 168. 171.

174, 138 ff. n. L&i f. (Sultan); — btt St-

fibeHen IL U3 f.

Sogato, ein gebetfteä gabtjeug 131, 112

©ogüe, 3)otf am 3>jubafluffc IL 323
©obeatbce, Thea Bohea, auf Oli'union IL 163

IL 116 8nm. 11

©ebnen (Jhinbe) auf ganribai 2!l : — in Sftbagga

269: — alä «eifeloft 234.

©obrmufibeln auf Soiallcninfclu 6L
©ombaloffi, niertio. ©aum bei Siombaä 235.

©oinben, pudanifibt, beim 2ilimanbf(batp II. 303
— auf bieimicn II. 160 .

©embo, Shinitaborf bei ÜOombaä 230

©onbei, öfl(. Xbeil Pon llfambata 316.

©otaiii'läalta IL 366 u. 374 .

©01 et obet Pcrce-Canne, ein bem 3Pi*t™5t febt

fcbäblitbeä 3nfett II. 111 Snm. 13

©otfltnigel, lantet, auf SKabagaätat IL 9^
— auf ben Komoren II. 226 u. ll£ 9nm. 58;59.

©orp be ®t. Sincent, übet 3nfeltenmangel auf

fReunion IL 138 u. 116 Snm. 16.

©ofib Part, SBalbfibtpein bei Siloa 161 (mit ©ilb).

©outbon f. bläunion II. 136 ff. x.

öraiboogel, miuletet, Numenius phaeopus, in

ganfibat GIL

©rabp, engl, getgeanl, auf bnabagaälai IL 96.

©taä be ©enjoin, fflugauf fHäunionll. 161

(Sitaoä „ „ „ IL162.

— beä 6tangä, „ „ „ 11. 16S.

— be JJontaine, „ „ „ 1L163

fWate b'affouibeä „ „ „ 1L162
©anon, „ > H -

1

47 .

ta ©taine, „ „ „ II. 111.

©onteau, „ „ „ II. 179.

— fee II. 163.

©tatoa, Äiifienftabt im gomalilanbe; Sderbau IL

316 2, 319; — ©etpobuet II. 3^ 367, 112

u. 118 aum. 67; — (Üef(bicbtli<be9 119, IL 313

11 349
; — §anbet u. SetpetbelL 348f. gtaatt.

Strbältniffe II. 318 f. lu 122 anm. 62.

©reite, geogr. 333 änm. 2L
©remfen im guabelibiunentanbe unbelannt IL 8L
©rennet, 9ii(barb, ilBitglieb bet Djubaeppebition

II. 25^ 264, 283 f., 291, 336 ff. ,
313 f. U.

319 ff. (in ©tauM); II. 369 u 333 (übet bie

fübl. ODaUa).

Breothua, eine fRüffelläfet-ISattung IL 82.

©ringmann, lifiblet bei bet ijjuba-tSjpebition

li. 259, 336 u. 310,

©tobftutbtbaum, Artocarpus integrifolia 38 f.

(©ilb ®. 26 reebtä).

Bromelia Anaiia«
f.
Knanaä KL

©tugfd). Dl, pteufi. »onful in Kairo 11. 317 u. 367.

©rulää, baoafelbet auf SKeunion IL 144.

©tunne ‘JSattin, ;)udetpfIanjetauf91offibi!IL213,

©tunet, atjt bet ©laiue beä ©almificä IL 136 ff.

©runiien auf ganfibat 1^ — auf Siombaä 226

(mit ©ilb auf folg. ®.); — auf Stoß Komoto

II. 222 (mit ©ilb).

©II bub 11 , Ottfebaft auf ganfibat 122

Siidtfctbfen (rfebu) auf ganfibat x. 13 f. (©ilb

g. l'.W).

©iibbe, gtabt auf angafija IL 232

©flffel, 3095 “"i ™ änifibalanbe II. .34: — gm
Xulafliiffe IL 281; — am $|ubafliiffe IL 328.

©uju f.
affenbtobbaum 126 x.

©ulu, ^rafltrratte, Cricetomys Uambiamia 6L
©iimbiitti, l'anbfibaft, gip beä Stoiipriiijen oon

Ufambara 312
Buprestes, '©raibttüfer IL 82.

©iitaberge iinb ©emobnet berf. IL 66 f. u. 63;
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— fii^tbiir son Itilcma 27^ unb Mn (cn Ugouo*

ans II. UL
SJurton, ffintlKifa btS langamtofetS 1^ Lü

2()9. 213 IL II. m
2$lifd|f(4<<>(tn, Fotamochoenu sp.. bei itiloa LU

(mit ©ilbV

— fpinnen, Mygale, II. Sb.

c.

Sabieta, giait)iSco bcS XcipaS 1<M u. Slnbang

Zaf. n.

L’alliciea, pratStuoHt i2d|i[b»anätu II. BI.

Ealumtl, SombiiSart ouf Wiinion II. 1£D f.

Canis adustus, rin Scpalal bes '£anfU>atgebicle8 fiä.

fiap angtaiS, flrile PrcISitanb auf SiiMon II.

lU u. IfiL

Caprimulgus, gifgtmnelter ober Sladitfdiroaltit M.
Capriciim annuum, rotbet IHtffer auf iSonfibar HL
Carabidae, Saufidftt beä üJinmnlonbtS II. S2.

Carabua Deckeni, neuer SauflSfer »cm Siliman«

bfeparo II. üb.

ttarettfcbilblröte, etfelc, auf bengelrfitUeii II. 1 1 9,

Carica papaya, SRclontnbaum auf äanfibar >c. 28,

3ü f. u. II. SS.

ttaffien, Dr^ lonrifl auf SlSunion II. IbS.

Caauarina laterifolia, fffilai!« bet 3banjefen: auf

@onfibat unb ber Süjie^ II. US ii. 24!l; —
am 3>jubaflu§ II. .203

;

— auf beii Sefcbetlen

II. 117; — auf ben äRaffotenen II. 1^ 13»,

112 u. lia.

Kabernc be Sctlecombe, fibble auf Sti'iinian

II. ISL
— bu Sour, beSgl. II. 157. 153 (Untflebungä^

mti(e) u. 135 f.

— beS FatanierS, beägl II. 173 |. n. 1B3.

ÜRufatbS, beSgl II. 151, l£fl u. ISb.

ttajeou, fflebr.
,
unb ihre Itetbienjle um IHbunion

IL 152.

Ccnchrus erhinatua, Idftige @raSart 2t>n.

(tentipeben, ©unbertfüSe auf iBanftbat 54^ —
auf ben '^((pellen II. 123.

Centropua Miiegalenais, 0porentuInt auf 0anfibat

52 f.

Ccrcopithecus griBeo-viridia, SWectfaijt auf Sanfl*

bar 61i — auf SDiomba« 233.

Seremonien f. ^egrdbnig, ^eftbneibung,

Oluttrinlen, ^eitatben, Miftbongo n.

Sriegätanj, fomie bie betreffenben Sbllcr

(SBanila ic.).

fvtoniae, Wofenläfet II. S2.

Qbalib f. 0cib Qbalib 122.

Sbalifdn ben Uli, arobifeber Kaufmann auf

SHoffibd II. 21^ 213 u. 213.

Sbamdtcon auf SRabagaSlar n. fnaffibS II. 135

U. 20S.

(Jbapman, Sapitän beä engl StiegSfebiffeS Stiel

II. 213.

rhaiadriua biaticula. Sanbregenpfrifer 33.

Sbarl et Xebimc, bi« Sltflabt bon SiombaS 233.

(Sbatbenouf, engl. Unterbäubler auf äMabagaälar

II. 93.

(SbarleS, Shiftniittb k. in Sanfibar 155 n. IL 232.

- f.
äRabtuI SbatleS U. 357 K.

Chelone eaculenta ober Midas, 9Iiefen-3Reerf(biIb'

Irbt« auf ben 0ef(b«3tn II. Ul u. 113.

— imbricata, c(bt« (Larettftbilbfrbte, auf bm ge-

fibeaen U. LL3.

llbimpaplee««al in 5R..J8.-3RabagaSIar II. 235.

Sbinefen auf SRauritius k. II. 123.

Sbingulia, ®ora SIetommo-3u(fuf t. iDIalinbi 195f.

Chiromya Madagascariensia (Spe-SRe »bet S'uget»

tbier) II. 32
ChoeropotamuB aAicaaue, SBatjenftbwein auf gan«

fibar 7^ f. au<b 155 ff.
nebji iöilb baf.

Sboltra 552 Snra. 1^ — au Sorb be« Seif IL

2B7 ff.

(ibriftopbet, engl «ermeffungäofficitr 154 u. II.

123 Snm. S3.

Chrjraococcyx cupreua, Olelbtutuf 33.

ChryaomeUnae, Rflattldfer II. S2

(Sbuaribfcb, Sette in Omlu 115.

fiieaben, Sirpen II. 81.

Cicinbelen, Sanbldfet II. S2

tttlaoä, Seffellbal auf IHeunion II. 13S, 158, 162,

133 u. 133 ff.

Cünex Icctularia, gettiuanje II. Bl.

Sirque be ta Stibibte be« iäalet«, ficffcUbal

auf blbunion U. 138, 153 u. 132

Salajie, »effcitbal auf SRbunion, f. galajie

II. U3 ff.'K.

(Sitopen, 9Iamen be« Sreigetaffenen auf Sbunion

II. nSn.Ulf.; f.
au(b Santaifie 181u.I82ff.

Citnia aurantium, Cbrangenbaum 13.

Clariaa gariopinua ober Mosaambicus, eine RBetSavt

auf Sanflbar 55.

flni-o« de mer f.
Lodoicea II. 113 f.

Cflcoa nucifera
f.
ÄoIoSpalm« 52 ff. ic.

(Jotoänllffe, —palme x. f.
Selo«,

ffoir, inbifiber 'Jlame fSr .RoteSfafer 53.

Colins ap.. ^ifangfreffer, ouf fRoffibe II. 233.

Solonifation f.
Rolontfation II. 131 ff. X.

(i;onfiantia-®ai (*u<6l oen SRnaftf am Siiouma

Puffe II. 211.

fionfulate f. Ronfulatc x. 137 x.

Convolvulus batatas, filpe .Rarlopel 53 f.

Eoote, amtritonifdiet gammlet auf Sanfibar M,

57 u. II. XVI.

(Soolep, engl IPcograpb 253 u. II. 51 f.

Sopropbageu, 'gungtdfer IL B2

doqucttl, oerbienter ijooleg auf «ennion IL 151.

SDtatli, Sienct be« «arens, f.
Setalli 113.

Corvus scapulatus, ^Isbanbrabe auf iRofpb« II.

205; — ouf ben Komoren II. 222 ;
- am

$iubapnffe IL 53S (au* auf ganfibar an bet

»ilfie u. im (InnetenV
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Cricetnniy» GambianuB. ^mfienattc in Sanflbat f.7

Crocodilu biporcatns, ütiftcofrotobil anf btii

tcbttten II. ua.
— vulgaris

f. Xrotabil IL 2flS fr ic.

Cucumia citrullua, XBafltnncIone, auf ^aiiftbat HL
(Suifatb, Sod) im #abt ooii Salajit II. läiL

|

CuBba, SIuÄo u. trifian ba, oor Siombaä 122.

Curculioncs, Äüficlläftt II. h2.
|

(Suritufe, 3nfcl ber öStfi^eacngnipix U. US.
|

eutippulott, rin beliebte« »enifirj 21 u. 32Sf.

Änm. s (Bereitung unb Setmenbung).
!

(iiitinbo, Xfionie bt ®uja, ^tfraltcr pon 3nbi{n

unb Ciflafrila 122.

öutfielb.gälanb beiSiafia, f. ®ibolelL 2l9.t.

C’ycai drcinalia, Sagopalme, auf Sanftbar il.

anclbone, äBirbclflflrme 11. 106. 1

1

u. 4n anm. nt.

Cypraca moncta
f. Saurt 132 u. II. 2S2. '

Cyprioodoo ortbouotum, eine Xarpfenart auf San> ^

fibar b.y.

C'ypsclus parvus
f. 3t»ergfeglet.

Cytisoi citjan, frmbrepaben 31 (als (iemitfe) u. II.

liL

X).

'S>ad}X<ittt, Mus alexamlriims üL
iSafeta, ifantfe^aft am ^cc ^ipe 257, ff., 263^7.

(BeniobncrL 322 ff., 322 ff., II. 2S f.

$afctaflu6 252 u. 2£ä.

3>alacnibaib II. 12.

®alaoniberge 3tb.

$anaflii6 II. 212 u. 211 (Sarton auf .<tarte V].

3^anieI, Befiper beS Babcs Salajie II. ist u. 123.
|

®arub, Stammoater ber SBcrriban -Somali II. '

322 n. 111 Siim. üü.

® a 1 1 e I p a Im e
, auf Sanfibar 31 u. 132 (Satteln),

auf lula II. 212.

® atumanjeiger II. 325 fr

San, arabiftbes »üficnfabtäcug 131 u. 112.

Sana, Jlrjnei !t., 22, 2!i:i.

Scdbtfibtfebeb, rin Soraatiflamm IL 322.

Seien, Baron oon ber, Sliilunft U«, Sliaffateifc ,

113 ff., in fWombaS 122 fr, L u. 2. Sfepagga
|

reife 221 u. II. 1 ff. ;
II. 22 fr lailabagaSIar),

j

113 ff. (SefebeUcn u. Siiunion), 221 f. (in

Curopa), 255 ff. (Cftflug), 213 fr (ieste Sieife); '

— «rmorhing IL 312, 352, 364, 395, 352 fr,
|

352 ff., 351 n. 3(iTj — JebenSbilb II. 375 ff. :

(ffortrait ii. fjafflmile f. Xitellupfer oon Bb.L).

Selgabo, Xap, Sfibgrenje beS SanfibargebicteS 125.

SeliSIe, $enrp, Sioutt (.(torite (SilrtelftraSe auf

SlSunion) II. Mi), 173 u. 122.

Selpbine, Phocaena ii. Tursio sp. 1 11.

üendrobates Hartlaubi, Speibtartauf Sanfibar 52.

St. Sen iS, ^uptfl. oon Ädunion II. 125 f., i

132 ff. u. m (f. Initiale S. 125 u. Äarton I

auf Xarte ber 3nfel Wdunion). ,

Seppe, frlbert, iSefcbilpmeifter unb jmeitcr Äfiro-
j

nom ber Sjubaefpebitioii II. 255 f., 335 n 33b;

— unb tbeifr Jirrlabrten II. 312 ff. (mitBilb).

Serr, Sobn oon äbji, bem Stammoater ber So-

mal-Sbji II. 312

Scruffat, Stattbalter auf SioffibS II. 223.

Sefarue, l^rrfdiet be« SfibaggareicbeS S2abf<barae,

unb feine (ffamilie 221 ff. u, 225 ff.

SeSbane« u. feine fneferfieberei II. UL
Seflillirpftanäe, Nepentlioa sp., auf ben Se»

ftbeUen II. 111 f.

Siego Suarej (Slrnombul-) Bai in 'JI.-0.-2Jlaba-

gaSIar, ben 3fran,tofen abgetreten IL 22.

Sigitif<ba, Srflänuig beS Portes 322 ämn. 2.

Simani, jtoeite fiülftc beS S.-38.-2lion|un8 321

frnm. 2.

Hioscorea sativi, große Äartoffel ober ?)am IL
Sioamani, ein friifübrer ausnianbember Satalaoen

II. 233.

Siioani (b. L Bürgermeifler) 'flinba oon Sanga
u. feine ^anbertttnfie 312 f.

Sjala, Sanaßuß II. 212 u. 271.

Sjamanjara, Crtfibaft auf SHoffibii II. 2LL
Sjemao, SuItAn non ffleffule UL
Sjefiba, OTotgengobe eines jungen Suabeligatten

au feine ffrau 25.

Sjefiret cl fibotera f. 'flemba 12L
Sjimbublta, ein Satalane an ben Xraterfeen

oon 'üoffibS II. 214.

Sjubafliiß II. 222 f., 125 u. 225 f., 321 fr,

314
f., 322 f. (Stromfctnellenl, 333 f. u. 339;

SSiißrigteit beS — II. 313 fr; II. 322 tt 323

Cflflanjennmib«) ; II. 225 u. 325 ff. (Ibicrleben)

;

Slnbau, Bobenbefibaffenbtit,BeoöIIerung, Sftaoen-

folonien k. am — f. biefe.

Sjuma, ISoibcntage ber Suabeli 101.

Soinio (Sngai (b. L IRcgeubcrg), fIRafai 2Iame beS

Xiliraanbfebaro II. 25,

St. Sominique, Xird)borf auf IHdumon II. 140 f.

Sonberob of liege, ben ttfeln gefdbrlicb 249 ;

II. 3^ 51 u. 35L
Sorbogne, franj. Xoroette not fUoffibc II. 225.

Sotnbufd) 11. Sorneii 53, loii, 314, IL 12 n ’K3

Sotiimalanb, frntimongnibcn im 221 ii. 331

JInm. 15.

SotpluS, methoütbige Äraeifengattung IL 53.

Soti, ein blngemnaß 5 Untnatmlltigcn 251

U. 335 *nm. 25.

Sreijeßiget SSfet, Triniera II. 52.

Steile, 'frflanjung auf btt 3nfcl iDlafia 25J fr

Stomebat f Xamel 12 ic.

S roßt tilg, Ixos nigricans, ein Singoogel auf

Sanfibar 59.

Dryosoopus af5nisctc.,SBilrgcrarten auf Sanftbar 52.

S f eß a g g a ,
baS Panb am Seßneeberg Xilimanbfißaro

212 ff., 255 f.; »efcßiebtliißtS 255 f u. 335

anm.3^ f. oinb Bemobnet non — u.bietinjtl-

neu „SbnigteiiSe": Xilcma, 'IHabfibamc tc.
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3)f4(guo, ^(trfc^r oon ftilona 325 Bnm. 33.

ISftfiemmttiaTt, ^nptteutt bcr 6clut)|<^n 102,

lil, 151 u. II. 1Ü5.

®f(5ilo SSate geitomatd, (in non ®rtnntt mit»

gcbradiKr oiaDalnabe II. 353 u. 313 (tlilb).

— ^uptlinf; bn lUanbagu UIaUa 11. 355 f.

®|(bivoto, eint ffitbienart 2^ 24.3. IL 2:io.

®f(l|ombi (Satcmbi, Sdiiinin oon üKaali 11. 223,

221 u, 115 anm. 15.

® f dl u a 1 3 ,
£ultlii bon «igrari im 'UlafaUanbb II. 35.

®((5ungi bja ®faba (ftuTigcr Koditopf), 9iamc

bcä t'ullans oon U#to6toraoro IL 242.

®f(5unfloni, ®orf mtb 3o|tl •"> ®iubaflu(({ II.

2im u. 31LL

®fu(ini, SRcftbrnj bei äultin fflifahim auf Btofj.

lomoro II. 22S u. 237.

®uani, Ortfepaft auf fffoffibO II. 2oS.

®ubtut, ein ttufel oon abji, b(m Stammoatcr

bti iS Ornat »abji IL 3 1 o.

®uIbbpolme 25.

®umpatme 196 . 333 anm. 24. II. 29, 352 u.

314.

®ungo, Cotfdiaft auf b« 3'>l'l äanfibot ia f. u.

U. 251.

®nnafäfer, Coprophagi LL S2.

®ungu(fi, ein 6anian, SoUcinnebmei: in atiom»

ba« 321. 325 f., aud| 22S u. 235.

®up(if, franj. .Oommanbant u. (Sefanbler auf SHIa»

bagabfai II. UU.

Durio zibethinus, Stinlfiuditbaum 39.

®urnfoib, glu6 f. äüubufdii IL 219 x.

Suttba ober 'Jlegetpirfe f. SDflama 29 x.

®uir5abtcr f: ffiombe.

®pbent(Tie (totpe Stupr), IftUflebung u. ficilung

331 anm.

G.

(Ebbe n. ^tut auf Sannbat x. ^ 147 ii. II. 247.

(Ebene, Heine (petite plaine), aufW^nnionll, 17S;

f. au(5 fflaine.

(Ebenboljbaum auf 'DiabagaSlat IL 104 ;
— auf

•pemba 333 anm. 22,

(Ebmonb, (Entbedct bet fünftliiben Oeftuebtung bet

»aniUe II. UI.

(Ebe f.
$eitatben.

—fSeibungen bet Somali IL 329.

(Eidiborn, fDiatiiaqc.ape) anf IliabagablaT II. 92.

ISibecbfen JG f. (Sanfibat), II. 155 (3l!abnga«tar),

119 (Sefdjellcn) unb 255 (Mcffibe); f. arnft

Atolobile.

(Eietpflangc, f^nubt atd iUemflfe f. aubet»

ginen 31 x.

(Eintagsfliegen II. 52.

(Einmobner f.
Sewobner.

(Eisbilbung auf Slbunion II. 151 f., 159 u. 155. i

(EiSobgcl auf ‘DfombaS 195; auf fRoffibS IL 295. |

(Eifenetj, (Seminnung unb äferarbeitung beS —
|

II. 11 u. 19 f. (f. jfnitiale II. fü.

I

(Eifenfanb, magnetifibcr 21 u. II. 19.

Släi, (in Somaliftamm II. 312 ff. u. 367.

Elamis melanoptorus, (Sdeitaar 5S.

(Efenn (»anhlopen) am See ^ipe 260.

]

(Elepbanten, 3agb auf — II. 29 f.; — auf bem

I

liiltmaubfdiato II. 55.

— flu6 (int Öudie „tu fufua“ genanm) 255.

— läget 13 f.; f.
auch älifuäfuma II. 13 f. x.

— ftbilbftSte, Testudo nigra II. 110.

(Elepbantiaf iS, Stanlbeit auf Sanfibat 332.

(Elfenbein ((Elepbantcnjäbne) 8j 131, II. U iL 55.

(Eitibfdiato, aelteOc bei ben 3Xafai II. 25.

(EKielo, junge fDIännet,, „ „ II. 25.

(Ellimitifibo, aeltefle „ „ „ II. 25.

(Elfonono, ein oon ben ^luafi abbängiget Stamm
I 11. 24.

t
(ElliS, engl. iKiffionät auf SSabagaSlat lL91n.9Sf.

I (Elflctobgelibcn, Spermestes cucullala 59.

(Einballa, eine faljbaltige (Erbe 355.

(Embetiia, Warft im Kiriamagebielt 2U f.

(Emir $ammeb, atabifdier abmital II. 311 —
^ammeb ben a<bmeb 119.

(EnctoS, natütlitbe UmfaffungSmauern beS Sultans

auf Släunion II. 111 u. 155 f.

(Enbfcbamafi (Enaunet, fagenbaftet Starnmoatn

1 bet SBatuafi II. 22.

(Enfielb, engt. ^nbelSfcbiff oot SBoffibä II. 256.

(EngagSS, farbige arbeitet auf Säunion IL 1S6,

159 IL 115 änm. 52.

(Engai, (äott obn Fimmel bei ben Mafai unb

SJafuafi II. 22 u. 25 f.

(Englänber auf Sanfibat 151 f.; auf WombaS

j

119 f.; auf WabagaSlat IL 95 ff.; auf ben

Sefdiellcn II. IM f.; auf iDiauritiuS II. 128;

I
ibte Unterftilpung ®edenS U. 2^ 251 f., 274,

I

343 u. 347 f.

I

(Enten auf Sanfibat ^ auf WabagaSlat II. 105.

I (Erbfcn f.
®fdiircIo 29 u. a. O.

(Etbnttffe, Arachis livpogae« 29.

(Ergebniffe 153 ff. läiiaRateife) , 325 (L ®fdiagga.

reife), IL 54 ff. lSiliraoub|<bato-®efleigungl u.

IL 343 f. (®juba-(Erpebition).

(EroberungSIoIonien IL 192.

(Sfabiiti, reifete äJiäuuer bei beii Wafai II. 25.

(Efel in Sanfibat U u. ^ — auf bet 9)cife 229,

' 237, 246 f., 249, II. 35 u. 39 ;
— auS Uniamert 71..

Utinctlle, ftangbf. StiegSfebiff II. 10^ IMf. (o. b.

®cdeti an 8orb) u. 155 tUntergangi.

Eugenia jaratiosa, ^amrofe btt gtanjofen, eine

gtudit auf Sanfibat 42.

Supbotbien (SoIfSmitibbäumef IL 29.

Euplectrs, tfeuctfinl auf Sanfibat unb WonibaS

59 n. 19«.

(Europäer in Sanfibat (Wfungu, Wcbtb.Siafungul

10, 107 ff., 115 ff. (SebenSnxife), 112 (SteOung

im fanbei; — auf WabagaStar IL 94 ff.

S- lEnmarb, Sfartet auf Meumoit II. 145 f. u. 170.
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Ti.

(Jabitra, Sfutabrilborfdiaft auf iUfabiiäa^Iat IL liia.

galjtätiige. arabi|(6e, m f. u. IL Ulis ff. (Sfbeii

an Scrt).

Sali, SatamanenfiUitet auf tcr trptn Xfcbaggareifc

227. 220. 237, 246. 24s
f. , 27«^ 201 . 297,

302. 307, 310 u. 32i
Falco ruficollis, SHolfibalafade auf äanfibat 51s.

Salten auf 2anfit>ar 5S.

Sallgriibcn (Söinjfaneii) 2Sfl.

Sangbeufebteden, Maiiüs II. üL
Sautaifie, fteigelaffena »ieger, alä Sieifebegleitet II,

l&l u. 1S2 ff.

Satibjalla, Eienct beä »aronä IL 351 u. 352.

Same 1 auf SHdunien II. 160. 171; — auf

Sarnlräutet) ®ro6lomoni II. 237;
f. auift

SSaumfarne.

Sargubar, @it, engl. Statthalter auf ÜHauritiu«

u. feine ©ejicbiingcii ju SHabagaälat II. 96^

Safa, Stabt auf bet 3it[el 'bata IL 215 ff.

Sauna
f. Ibiere.

tfj. Saba, Seneralbilat auf Weimion II. 125 f., ;

143. 1£5 ff., 1^ ISfi.

Seigenbaum, iiibifiber, auf Sanfibat ioi

Seinbfetigteitcii feiten» bet ttingebotenen 152

(bei fiiloa); 215 u, 21ü ff. (am Sabiaro); 2S3f.,
|

299 , 321 f. ,
II. 15 f. II. 53 (in ®f(baggal; i

322 (in «arO; IL ^ 352 ff., 35Sii.362f.

(im Sonialilanbe).

Setbbeufibreden, Acridium IL SL
j

Felis Senal, Xigertabe oiif Saiifibar 25. !

Setebfibi, §eijet, ©egleita be» ©aroii« II. 3^ !

352 u. 363

Settibreä, ®mi bc, wrbientet 3"9enieur auf

SHi'iinioii II. UiS, I

Semfi, SRattefc bei ber Jljubaejrbcbitiim II. 351
|

IL 352 f.

Sefttänse bet ffiabfebagga II. 453 f.aiiiS Stieg»« i

tanj. :

Seflung f. Sott.
i

Seuetfinl, Kuplectes 52 a. 12S. 1

Settpftanjeiibilftbe IL 32.
|

Siebet, Ilimatifibeä 221

;

©erlauf imb Teilung

330 f. Slniii. 12.
I

SilaoSbaiim f. Casnariua, auf SRhiinioii II. 13b.

112 u . 142.

Singettbier, «bt *b', auf S0iabaga»lar IL 22.

Sif <be Don Sanfibat 55; — ber SefibtlltnII. 1 19ff.

;

— bon Jloffibe II. 222 II. 212; — an ber

äüllnbiing be» ffluoumafluffeä IL 247; — im
!

®jubaflu(fe II. 310;
f. 111 f. j

— fpriiigenbe, reriophthalmus sp. II. 112 f. (Se« i

febc2en1 u. 202 f. ('Jioffibel
|

Sif (bet unb Siftberei auf Sanfibat ^ — im ,

Sonialilanbe II. 2S7.
|

Slaming» (Slaniingo») auf Sanfibat OL 1

Sleibtatbeiten ^ 101 , 227
f. (auf Sanfibat),

j

IL 121 (Sefebellen), 119 (t'atoua auf Slduntonl,

222 (im Somatilanbc'l.

Sleberniäufe auf Sanfibat 65; f.auebflieaenbet

ffiunb.

Slibuftier, europdifebe Seeräuber auf äSabaga«.

lar II. 25,

Sliegen II. 32 u. 53 ff.; f. auib 'Müden.
Sliegenbet §unb auf ben Homoteii II. 225.

Slbbe in Cflaftila II. &L
Slota f. ©flanjeiiibuib» u. ©obeubefdiaffen-

beit.

Slugläufet, Actitis hypoleucus, auf Sanfibat 60.

Slufipfetb, IlipiHiputaraiis amphibius. Sefibrelb.

IL II ff.;
— 'Jliibcn II. ^ — auf Sanfibat

uiib 'IRafta 10 u. II. 250i — an ba jtüfle 203,

220. II. 13 ff. u, 12 (nebft 3agbgefdii(blen)

;

— im See 3ipe 2^ 252 f., II. 21 f. n. 59;— im Cfifluffe II. 221 u. 269j — im Sjuba-

fluffe II. 308 u. 352.

Slujpfetbjagb f, Sl«6pferb II. 13 ff. «.

Sotmofabai IL 221 f. u. 211 f.

Sotofa, dollbott» in Sanfibat S.

Sott Subufa IL 220 (f. 3iiitiale IL ^ — pan
Sanfibat ^ — bon Oiloa 146; — oon Morn
ba» I7L, 122 ff. u. 208 f. (»ilb S. 206).

Francolinus Kirki 20.

Sranlolinbilbnet auf Sanfibatoo; — aufMom»
ba» 198, It 247; — am tNubumaflub II. ’tiT

Stanjofeii auf Sanfibat 101 f.; — auf Maba
gaslat II. 25 ff., 105 ff. u. 203 ff. ;

— auf ben

.^efcbellen II. 111 11. 120 f.; — auf Oleunian

IL 129 ff.; — ibte SÜtbermig ber ®juba-
IStpcbitibU IL 259 f. 11. 221 ff.

StaSIab, ein (Semidit bon 35 ©fiinb 22L
Stauen u. Mäbcbcii bet Srabtt u. Suaheli 14,

16, 8^ 90, 02 ff. , 112 ff., 163, 204. 225 f..

320 ff., II. 5 ff., 108 f., ^ 250 f. u. 252 f.

;

— bet tturopäet u. ÄreoItu HJ, II. 121 (Se-
fibelleiO,.i:i2 f. ('Heunion), 143, 153, 175, 178,

183, 187 . 201 (SioffibO) u. 209; — ®atta u.

ffiabuni II. 305 n. 313 ff.; — btt 3nbiet 1^
103, 105 ff. (länjeriniitn, mit ©ilb)

;
— »omo=

tianet IL ^^ 229 f,, 234 f., 2.38 11 na
Slnm. 58 '59

;

— ber Mabagaffen II. lou ff,,

IMj 135 f. ,
215 11. 220 f. (StfibaO); — ber

Mafai u. aOatiiafi IL 25 11. 33^ — btt Sieget jc.

Bf., U, 1^ M, 81 ff. (mit ©ilb>, 92, 92 ff.,

HO. 113 (mit ©ilb), 15^ ^ 21^ 235 f.,

243, 251, 221 f. ($afeta), 210 IL213 f. (®f(bagga)]

279, 282 f., 300 ('JKatlt btt SJeiber), 306. 318,

IL ^ 12 f. (®f(bagga), 11 ff., 182 f. (Speie»
ISetteitel 0.228 (am Cfiflu6); — ber Somali II.

296, 297 f., 317, 319, 324 ff. (mU ©Üb) u. 32Sf.— auf btt Weift 125 u. II. 11.

Stoft, engl. Srjt auf Sanfibat 191.

Studittaube, Treron Dolalandoi 20.

Suga, ^auptftabt boii Ilfanibata 31A u. 310.
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Srnmboni, f>ou))tflabt ter 3nfd WdoIi II. ns,

(mit >6Ub), 221 u. üli Siim. ^ f.
SüTtoii .

}n Karte IV.

gumo (foi'iel atö „^ax“), littl btt feerrldtet »on

IJata II. ailL

— SUti ob. £c$ei4 Wuliommabi

— ainmobi i Jimidict auf

— Salati ( bet 3i>fd '.Pota

— Omar I 11. mj( f.

— Sdjap aii I

i}unbi, £tlai»nauffcbn obcräHcipcr ^ u. II. 12.

Fiimluli]» orthonotus, Narpfciiart auf >Sanfibar 22.

gilnfpunbcrt 3nfcln II. 2Iit u. Karte V.

lifungo f.
Iilinfter> u. 3i^tt(afie tili k.

gungu ja iBaitiaut (lilaiiianö 3aiibbaiil) llLL

guugua, tOtonbeoinouate bet £ual)eli Km.

gurunteln (beulen) :i2 1

.

«.

ffialago ober Komba, ^albaffe, auf Saiiflbat ikl ff.

(mit Silb) u. 222 8nm. üL
(Kalla, füblitpe II. 323 ff.

u.:n4
ff. ;
— auf bem 'JKartte

ju Itmberrta 21 4 f.;
— om Ofifiuffe II. 2ül u.

26b; — am ®ubuf(pifluffe II. 222 f.;
— auf

bem reipteii Ufer beb ®jubafluffeä II. 266, 2S!b

u. 2i2; f.
ouip — flaramSBabuiti II. 201 f.

k.;

— Urbcmobner beb eomaltlaiiM II. 3IB. 22Uf.

u. 369; — betbeiligt beim Ängtiff bc« SBelf II.

222 u. 36i ; — Küfle IL Karte V.

(Kamboa, be, Kommanbant uoii äbiombod 193.

Garcinia mangostana fcMt auf 3onfibar 22.

(Katbafui, Kap 116 u. II. 2UL
(Katbener, Kopitbii bet eiigl. Koroette „Orcfleb"

IL 222.

(Kaff, Ortfcpafl ber illlfara 122 u. 322.

Gaaturacaiitba, eine £pimtengottung II. 32.

(Kaulette, l'2ngen> unb fribibciimag auf 9ii;uiiioii

II. 112 u. 212 Kiim. ItL

(Kama na, Stabttbeil soii 'illombab 2ii5.

(KajeUc
f.

flntilope.

— ^anbeUsfcbiff «cib 2Jiab|tbel 122.

(Kcbtduibe ber oetftbicbciieii $bl(et
f.

(Kalla,

(Sitabeli, 26aii(Ia x., fomie (Hegtbbiiip,

Oefcbneibung, lülutabrfibetfibaft, ^ei'

ratben, Ktfcbougo unb Kriegotauj.

(Keifo, (Kaebteibecbfen 21i («anfibar) u. IL 112 («<•

fcbcUen).

(Kciet auf äanfibor ic. 22 u. II. 32.

(Ketctperl bubn (Kbuigbperlbiibu, Acrjlliuml 22

u. IL 222 f. ((Btlb •£. 306).

Gelasimus, „ lä(berli(be C Krabben 22 f.

(Kelb in wanfibat 1^ 122 f.; — an ber Äüfie

320. 222 3nin. 12 u. 11. 2b2; — auf beit 2t’

ftbellen IL 112 u. 112 flnm. 3tL

(Kelebi (obtr 2igala), 2omaliflabt am 22obbifluffe

IL 222 u. 322.

ölenteinbcn ((Sommunenl auf 91((union II. 143. 12K

u. 111 Slum. 44-

ISemflfe, grilne, auf ganfibat ^ f. auch $atm»
lobt 22 IC. u. flalmifie

(Kcnctte f. (Kinfterlape 22 ic.

(Keogtapbiftbe «reite, «cflimmung bet — 333.

Xnm. 2L
(8cograpbif(be (Kefellftbafl, üonboncr, «et-

leibnng ibrcr gotbcncn DfcbaiOc an «aron

0. b. Xtdcn II. 259.

(Keologie
f. «obenbeftbaffenbeit

(Kerab, Xitel ber gomalifflrftcn II. 330.

(ScrabflOgtcr 11. 20.

(Kereibtigleitäpftegc auf ganrtbat 129; — auf

^ioffUHi II. 222 U- 204

;

— bet ben (Katta II.

275; — bei btngomali II. 340 ; f. au<b (KotteS*

getiibte II. 22 u. 92.

i (Kcftbitbte; KUgcmcineb 115 ff. (f. au(b Krabcr,

Sinmirlungen auf Ofiaftifa); — »on «arbeta

IL 317 ;
— uoit Statoa 1^ 122 u. II. 349,

' — ooit Xftbagga 222 f. u. 325 Sinn. 33j — ber

:
(2nrop2cr in Cftaftila f.

(ingMnbct, ^tau'

I
jofen IC., Simoirtnngen berfelben ;

— btt (Katta

j
IL 320, 369 H. 374; — »on KUoa 115 f. u.

IL 370; — ber Komoren II. 227, 222 ff , 112

u. 111 änra. 55 u. 60i — Bon l(iabagaolar ii.

giofftb» 22 ff-, 101, 122 f., 112 f., 207 f. u. 115

Slnin.^ — Bon fDiafai f.
b. ;
— Bon INcrla ii.

Dfulbifcba II. 370 u. 420 3lnm. (^ — »on

ilHouiba« 112 ff., 122 ff. u. II. 371

;

— ber

(Portugicfcu iL Cflafrila f.
b.; — »on (HLunioii

11. 1^ 15b f., 122 n. Ul anin. ^ — oon

gonnbar 115 ff., 121 f. U. 11. 370; — bet £e

fcbeUeu 11. 111 u. 116; — btt «omali IL

296, 317 (öatbfta), 212 f., 312 («raroa'i, 1211

Snm. 22 ('IRetla u. Dlutbifd'a'i
;
— btt «kinila

21S f. IL 225 amn. 33j — bet 2Öitu<3nfeln

(2amu, (pataic.) II. 212 ff.; f.
and) llaatlidic

u. gcfcUf(baftli(bc «erbditniffe, foioic audi

«b. UL 21. « Iabcttatif(bc UcbcrfiAt btt (Kc-

fd)i(btc Cflaftiloälk

Wcfpenflbeuftbrcden II. üL
läeroäffer auf ganfibat ^ — auf ber (Kiaffa-

fttafic lt>3; f. and) bic 'Kamen ber cinjcluen —

.

(KemerbtbÄtigleit auf ganfibat 9«^ 103;

— bti ben gomali 11. 297, 215 u. .325;
f.

and)

bic einiclnen «blter.

(Kcmidlte auf ganfibat 132, 221 (Kusfübrliditd f.

«urton, 2ale Sfcgionel.

(KeroiltäncIIcnbaum auf ganfibat 27. 12 ff

(mit «ilbl u. 44.

(Kift>CKcn>dd)0 bei Kiloa II. 166

;

f. amp 29

t'2(bogo), 22 epapab) K.

— Xbiere f.
gdilangen, affeln k.

(»infittlabe, (Kcnctte, in ganfibat 66 ;
— an btt

Kilfic IL 22 f ;
— auf ben Komoren U. 225.

(Kitafen 225 u. IL 253 (jagb).
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®(cilaar, Eianus ntlanoptenis KS.

(iloMina motaitana, ifetftpitgt H. SJ f. u. 3i)4;

DtTjI. au(^ Sonfecrobofliegc 241t x.

(Slut, Tutanus glottis, tin Sumpfuogel auf £an>
filMt 61L

<Vnu, f4<int )u fcbltn IL 3üi>.

(iobius giuris, eine 'J)leergnintel-*rt 5i
®obtanleI|, ein «oinaliflamm U. 42fl.

öobefroi, «efttjer Ixr „Heinen ttbene“ auf Stumiioii

IL Ui u. IM f.

Äobja, ein mcit((f|enäbnli(bet Äffe IL ans

®otbtufuI, Chrysococcyx rupreua fifL

®omaui, Crtfiiaft u. Hantifpiffe au bei gormofa-

bai IL 2iL
äonbja, Saraioantnlagerplafj am Hiaregebivge 3|:),

IL LL
»onifluS 27^ 31U.

# Olt je, ein Blattenfai alä SWafieinbeit 121 u. aaii

Slnm. 11.

aoobfeKoto, politifibtt iHcfibent in Stben IL an,
Wotab, fobiel alb 1 «üitf ^eug aai «um. 2S.

®otgo, engl, iriegbbampfer IL LLL
®oiilla ^ am ®jubaflu(fe IL 30s.

®of<b, 33i)tf am ®jnbapuffc IL airt

®otteägeri(bte bei boi -Jliafai IL 16; — auf

SHabagabtar IL 32.

®öben, ®raf, ®efdbrte beb Öaroiib IL 2Ü u.

27.3.

®rab
f, iBegrdbuiS u. «irdiböfe.

— biufcbitifcn, Uryllinae IL iL
— bfigel beb SBianIi 333.

— loefpcn, Pcliipocus u. Scolia IL ü
®ianatapfc[, Punica Uranatum IL
® lanb öbnaib, löctg auf Meuuion IL 1 3ii, 156,

u. 156; tübgnibe bafelbft IL 133.

®ianbibict, ftanjbf. gorfibungäreifeiiber ^ iHi

155. IL tili ff n lü fl-

®iant, «egteiter äpcieb Lli.

®rapfiben, Mrabbcn ' ®attimg 32.

®tabbianb IL 13 u. li (fliegenbes geuer).

®rigri, ilaubeimittel uiib gauberci 16^ 21U u.

250

®iil[entrcb$, Scyllarus 32.

öto§Iomoto (. «ngafiia II 22S x.; «arte IV.

Grus regulorum, »önigs- ober Äroneulranid) am
e« 3ipe IL 3a,

®iu0fotmen 12 U. 32 läaupbar), 212 ii. IL al

lim 3mietfn) u. IL 233 i®to6fomoro); (. amf)

«(biegeu alb ®rng.

Gryllotalpa, SSaulmiirfbgriUe IL iL
®uiltain, fraiy. glottenofficier u. geogr. Sebrift'

fieUct 1^ IL 2̂ 233 u. aI2 ff.

®uineaIotn
f.

iDitama 23 x.

®uineapfeffer, Capsicum annuuni 13.

®urgateb, ein iaomolifiamm IL 323.

Sutfdiito, Herpestes fasciatiis ober 3t5ronian-

gufte 63.
,

Guttera (Numida) Ptichorani, «tbopfperlbubn 601

I

— im «omalilanbe IL 307.

I

®ubaPe, l’sidiiim sp. 4^ — auf bcu Komoren

II. 213 u. 212.

Gyrini, XumnulUfer IL 62.

&
^aarfterne, Crinoidoa 3L
^abramaut, l'anbftbaft hi «übarabien UlL
Oabfebi, Sitcl ber äliettapilgcr IL 2:17

— «ti beu Kero, Ciduptliitg oomüorfe Vala gegen

i’iber Carbtra IL 353. 333 u. :i(i7

: — gunbi, tin Slepbantenjdger II. LL
— Cb m.Än, «cgleiter unb eelretir Kiiijetbaibb

IL 346j 333 u. na *mn. 3L
^afenjeit in ^aufibar 22.

^aftliefer, Plectognathi
, eine giftbfamilie im

IDfccce bei «anfibar 33.

taififtb, in Ofiafrifa niebt gefürtbtcl II. ago; —
I getrodneter, alb 'Jfabrungbiniöcl unb ^nbelb-
I artilel 133.

Halbaffen auf ©anftbar
f.

ffla lago 61 ff.; — auf

Dlabagablar IL 32 u. 105; — am Jjubafluffe

IL 33i.

tialil, *cetbigungbfeictli(bleit ber Sraber 3h.

^albbanbfint, Amadina fasciata 33.

^albbanbrabt, Corvus scapiilatus, auf Siofftbii

IL 205, auf ben Komoren IL^ am ®juba-

fluffe IL 33i (ainb auf ©aufibar, an ber Kiifie

uiib im Snotreii).

Ciametton, engl Koiiful, t auf ©anfibar 133,

tiameruin, ©tabttbeil 0011 'Jlhitbifeba IL 321 u.

u. 123 Knm. 33.

^tammobi, «oeb o. b, 3>ttfenb 223 u. 279; —
Kcrfictib «cgleiter auf bet Komororeife II. 212

— ©eib, «ultin Pon aiioati IL 223 ff. (mit «ilb)

u. 22L
— ben Sero, ©ebeitb non «atbeta (and) aUabam-

I

meb «beu Ktro) IL 331

,

333 f., 355 , 3t^
I 333 u- 13i f.

I

— gfaf d) i n. feeitet auf bem 23clf II. 357 11 :i-.s
f ;

feine flubfagc IL 332 11 362.

ftammali, arabifibe Saftlrdger in ©anftbar 13L
feammeb ben flebmeb el «bu ©aibi, arabifdiet

Slbmirat 113 u. II. 3Ii (®mit ^ammeb).
§ammU, Segleiter n. b. Jedenä auf ber erfien

Ifibaggattife 2^^^^ 313 u. 323.
— ben Slli, arabifebet Kaufmann auf 3ioffibu

unb 33abagatstar IL 219
' — ben Staftbib, »eittflcr ber »ifara in lalaungu

IL 113 Tlnm. tü.

^lammifi 'Dlafcbin, ^leijtr auf bem SBelf 11, 357

u. 359; feine üuäfage U. 36L
Stamfletratle obcrSIuru, Cricetomys gambianiis

6L
^anbet in ©anfibar 131 f., 131 f.u. I33f.; — non

jliafiall. 250; — berSomaüIL 296, 316, .32S
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fvaiifcddtolonicn II. 1S2.

— »erlebt mit ben iimqcbotenen 25, .'I20, II. 2i

IL 1Ü2.

— Dittbe, traJe-B-inds,
f. '(laffitte 12 f,

^anii»»er, t^Crbetung ber S>juba > STPebition

II. m
ftanfa, (Üeflecbt ans ißalrablättcm

^arbm in Sanfibar, tßeftpteibunq an ff.

fjafen, Sunquta, auf fanfibar CS (au<^ an bet

SCfte unb im 3nneten).

gaffan (ibn) üldimeb, Sdicid) btt itablallaC II.

aci u. 4112.

— SHAbi, Setroanbtet »on SIbbio aibb 3Jut 112

Slnm. 6L
Öaflie, (2r,liebet inabagaffifiSet fjtinjeit II. 122,

ttiu», *iau u. fiinriditung,
f. iÖoAnungtn.

— gefliigcl auf iSeinfibar LL
— t^iete auf Sanftbat U ff. ;

— bet ®aCa LL

222 ff.; f. au(b ißiebfianb il 'B»<bL
Hautflügler »bet 3mmen, IlymenopUTa II. 22.

— ftanlüeitcn auf 3anfibar 22L

Hciitf4 ober Hetu, obetftet Hduptfing bei ben ®aUa
II.

Hcilfunbe bet <3uabeli 222 u. 11. 122 (Sneten

b<8 HbtperSI.
^

Hciral^tn bet Slrabcr u. äiiaüeti 94 ff.;
— bet

WoBa II. 375; — btt »omotianct II. 2.34 u.

iili »niii. r.h 59; — btt SJlafai II. 2^ — bet

‘lieget !C. M II 23B; — auf Sanfibat 21 ff.;

— bet «omali, II. 322 f.;
—' bet SSanila 2i5;

f.
and) Hbtbatblauttüge II. 12 u. 12.

Htitatb6>SlnttÄge II. 43, 12 f. u. 51. .

Helmpeilüubu, Numida coronata II. 3U7.

H e n a u i
,
mdebtiget Sltabetfiamm in Oman 1 16. .

Hell, StattlMltct auf aieuition II. liu u. 2ÜL
— boutg, Ortfitiaft auf MAunion IL 150, iCa u.

105.

— »Ute, Hauptfiabt »on 91offibA II. 202 ; 9n
lunit in — IL 2ü2 (»crgl. iBilbtt II. i'97 u.

207).

Ilrmiptera, Ätünabtlletfc »bet SBanien II. 2L

H c I i
,

leocC bei bet Xjubaorpcbilioii II. 222 u. 352.

Herlanb, Dr., litfctfiljcr »on 'lloffibA II. 205.

Hetmioitc, ftauj. Btegatte »or Sanfibar II. 72.

Horpi’stfs fasdatus, Bebtamanguftc ÜC.

Herti ben Kombe, Staminoatct bet älicbfibertin

X. £omaIi II. 320.

Hetrodes, Heufibiedengattung II. SL

H t u f (b r e d e n
,
itorlommen bet — II. HI-

Hcuftbrcefenltebfe ober k'angnflen 22,

Hemifon, Itapilän btt „"IJlciab'' IL U2 u. IHi

Hiabfipet, engl, «tiegbfibiff IL all f.

Hilati, «tib, 5opn bes äultan ceib läaib »on

•Sanribar II. 2IL

Hinbi, Cnftbaft am J.juba II. 302, 322.

— tH’obu), mabammcbanifibe Bnbiet auf «aiifibar

122 f.

Ipinbufttagt in £anfibat 11 ;mit Silbl.

— tenipcl in Sanfibat 5, 12 (mit Silb) u. 122.

Ilippopotamus ampbibiua
f. güngpfetb IL H2 ff. k.

Hittenobtler
f.
®alla, Hllafat u. Somali.

Histeridac, Stupldfet II. H2.

Hipmann, 2llafd)inifl bei btt Sljubaentebition II.

259; fein lob II. 222 f.

Hotbicil f. Htibatbtn.

Hbblcn auf Sanfibat^ — auf PtAumon II. lH2f.;

f.
and) Saoetne.

H»lli. iHibi,^ SipDcfttt bcs Sultln;»on Saitftbarm f., UL
Holotbutien »bet Steioaljtn HL
Holjbbdc ober äetito, Ixodoa II. HC.

Honig ^ 269, 11. 22S u. 375, f.
aud; «34get u.

iBienen.

— lüget 2S9, II. H2 n. 22H ff.

—fanget ober «»bgel, Ncctarinia, in äonfibat

59; - auf SloffibA 11, 205

Horner, ipAte, ftangbf. IKifftouüt auf Sanfibat

IL 356

H»»a, bet bctrfd|tnbt Sfolteftamm auf lUabagabtat

IL 22 ff., 122 u. 222 f.; — Btfinng Ülnbiifa

a. 212 u. 222 f. (f. «itb S. 89).

Huftifennafen, glcbcrmaulgattung auf «aiifibat

CH.

Hübner auf Sanpbat 7^ — aI8 SÄtifeproBiam

74, 222 u. 234 ;
- auf ben Sefd)eUen II. LU

u. UH.

Hübnetbügtl 62.

Humm ein, Horlommen bet — 11. 83.

Huitb, flitgenbet, Pteropos sp., auf ben Komoren II.

22H.

— totber, eine Hautlranlbeit .331.

Hunbe, auf Sanfibar u, an bet leflfle 65, 21 u. IL

250; — am ®jnbafluffc II. 30b; — bet lifpt-

bition 112 (., 162, 11. 9 f., 16, 112, 261, 310

IL 2CL

Hunbertfüßc (Cemiptbtn) Hl u. II. 122.

Hunbbafftn Oflaoianc), l'yuoccphalao sp., LH6 ff.,

II. 2SI u. 308.

Hbünen CH (Sanfibati, 2HH u. 2C2 (See Bipe), II.

211 (fHuBumaftuBi. 32H (Sjubaflnfe)
; — greifen

fiblaitnbc SWenftben an 322; — ftcbleu 324.

— bunbt 222.

llymennptera, Houtflüglct ober 3mmen 11 83

Ilyphantornia aunKiHavua. eine Hlebcioogtlatt 52.

Hystri* crislata
f.

Stadiciftbroein CS u. 202 f.

3 unb 3oÖ.

Babloneli, ftaitjüf Konful auf Sanfibar 21 f.

Bddftutbtbaum, Artooarpus iutegrifolia 2H L
l«ilb «. 26, 122 IL LL 228).

I

3agb auf «<bi»cinc 12 u. Jl. 250 (f. giidi !Büiiei.

I

(ilepbant, älUBpfetb ic,l.

— gefebäftamÄfiige Jtuobeutung bctf.ll. Tbf.u.asH,

I
— abentcuet am See Btpt 2Hs. ^
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^amboafalama, Mnig »on SMbagabtai TI. aa

Samrofc, Eagenia Jainbosa 12.

3arel>iten, ^trrfiberfamUie in Om4n 116, Ul,
3affini, Siattgoborf bei Smiga sis

Jatropha manihot, ÜHaniot obn iDibogi) 2Ü f. ;
—

auf bni Sefcbellen II. U£,

3 b i S
,
Ibis ap., auf ilRombab 198; — im Suncteu

IL 22.

3biabim, Sibcidi »on Öarbfta II. liL
— ©abf4i, aub (äcltbi II. 322.

3i4ueumon, Herpestca ap. 66 f.; — am ®juba-

flug II. 361 u. 366.

Icbneumonidae, gcblupfntefpen II. 83.

3cttbi- (3tremi-) «trgt ober -iiügtUlba. II. IL
Seremia (itmerio), SuU&n Don Ufanga II. I8U.26.

3cTeDi (. 3tnbi.

3efa äliilncni unb — 3»fuba, ®6tfct btt

SSabigo 316.

3cfuiten 333 Slum. 22 u. II. 133 f. (— mifjtonätt

auf Steunion).

I. IL ^ 3ti4tii bet 3ef“it<i' 132 u. 333 9irai. 23.

3igo btu Obmbn
f. iSibigo II. 366 k.

3ioiii, bit 3tit 86gen 9baib 16L ^

3ipc, Set (üblieb oom i2<bnccbctgc Silimanbfibaro

236 f. M6 «lim. ^ IL H, 3fi ff. u. 36 f.;

3agbtn am ®tt — 236 f.

3toni, Stabt n. I6eig auf (SioglomoTo II. u.i.

Jle aux lapins lAaniiubtn • 3nfel) obtt Xanileli,

bei »ioffibd IL 216.

3Ictte, 3anb gmifiben gioei SlaDinen ober Seblucbttn

auf Sldimioii II. 111.

3Imagnati (3reinbe), 9Iame bet 3temben bei ben

üüafai U. 21.

3(murän, 9Iame bet jungen 363imcr bei ben Wafai

IL 2L
3tnäm, Sorbetet in bet ffloftbee 113 IL IL 116

*nm. 6L
— Don SHabtat, ^rrftber ooii Omän 1 1 5 u. 1 18.

3nbitt anf Saiifibar 102; — auf iUIombab 2ii4

;

— auf SMautiliub II. 128; — auf Souuion IL

415 «nm. 32.

IndigofcnAnilu.tinctoria,
f.
3nbigopflanjelIit.

3nbigopffanje, Indigofera sp., auf Saiifibar

ffliabagabtat U, Ui, SHofribo II. 2U5,

3nbifebe Kegicimig, Sbtberung btt ®juba-

ttfpcbiüoii II. 259.

3ngtnicutpbotograpbie, «niotiibiiiig bet

togtapbie jnt l'anbocniieffimg 335 «nni. 3L
3nbirUbDtt3eid)iiig L .ev ff. ii. II. xi ff.

— alpbabctifibeb
, X- 6(061(1« IL 121 ß. (für beibe

iBdnbe).

3n(d)tifttu, atabiftge 331 «nm. 25 u. lül «um. 66

(aiiib pctfifdie).

— portugiefifibe (. bie jmei lafcbi iitbfl Iftlläning

im «iibange oon #b. L -

.3nfcltcn, Scibtbitre, auf Sanfibat 33 f.; — auf

bem Kilimanbfibaro II. ^ — in Cfiafrita

». ^cd(ii. Wc(|rn LL

ttbetbaupt II. 86 ff.;
- auf ben Sefibenen n.

119; auf Sloffibb IL 2üL
3obanna ober «njuani, eine btt »omoro-3nfeIn

II. 222.

Sombobetg bei Sanga, Sefteigung II. 16.

St. SlKbt auf Uiiiunion II. L13 f. i>6t'

fibteibung tineb Sinetb baf.).

fS. 3»“bd, ftanjbf. Ifltieflet auf äHabagablat II. 68,

3oioari f.
6Rtama 26.

3blauber Sibab, Xtiegbftbin von Saiifibar 126

u. IL 213,

3f oluni-' (niibt „ Sotaiii“) fiSgtl bei ÜKombab II. 66.

3uani, 3ufel bet 'lltafia>6ttuppe II. 216 f. u. UI
«nm. ^

3ubaflug f. ®juba.

— (labt ober 3“bo f. 3umbo.

3uma ben Saibi, arabifibei SibißetlL 191. 266

u. 316 f.

3urabo, Somaliflabt am Sjubaffuffe II. 292, 261 f.,

266 ff., n. 339; 2kiDObnet oon — II. 296 ß.

;

litjeugniffe II. 298

;

(. aud| »arton ju »arte VII.

3uffuf, Sobn oon ®arub unb Stammoatci cinel

Somalißammed IL 32ii

— Sobn «dimebo oon SWalinbi Uö f.

— ben SHabmub, SultAii oon lÄetebi IL 317

u. 322.

Ixodea, ^oljbbde ober 3t<Ibn IL 66.

Ixos nigricans, ®togliiig 36.
«'

M.

Kabalabacb
f.
Kablaflab IL 316 tc.

ttaberab, Batterie bei IKoinbad 2111.

1
Sabila = Stamm ober ffbimitic 2im.

Äablallab, ein Somaliflamm II. 319, 365 u. 367.

Habi >= Slidjtet LU f., II. 336 tc.

leabiato, ein iBerg im Suabcli'iHiiiiieiilanbt 236,

239, 212, 211 f. ifötßeigungl u. II. 62,

Säfet, bit, beä Jtüfieiigebiete« II. 82 ß.

Xafftt 9Xt II. 113 n. LJ6 (aW (ÜtttÄnf) 6. II

326 (alO Speife bei ben Somali u. UlaUaT.

— pßanjiing auf Sanßbat 11, Uicunion II. 131 ii.

188, «offibö IL 263,

leaffeebitfe iiiib Itaffeclorn
f.
INtama 26.

Maia — ®otf 213 u. 213,

KStao auf ben' Sefbeben II. LL6.

i galerlaten ober Sbaben (Illatta unb Pori-

plaiiota ap.) II. 61 ; (. autb 64, II. I7D u.

!
233.

i Äalabaff enbaum
f.
«fftnbtobbaiim 198 tc.

üallbtennttei in Sanfdiac 6 f. (mit ißilb).

I

Kamele aiß Sanßbat 12 f., im Soinalilanbt IL
I 266 IL 321 f., bei ben läalla II. 316.

I Kanüle auf Uiöuuion II. 116 u. 16iL

I
Kana Qi, Drtfdiaft an btt 26cfllüfie ooii Diabas

j

gaOIat IL 161 f.

I

Kanba (3Kb. 'IKataitba), fooicl all (Poiijt, ein

Satf uoU 33M «Ulli 11.

26
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Itanter, 9!i(otauä, ÜBaMuttnrneijitr btt SJjuba-

trpcbition II. 258: — 2ob U. S3S u. 331.

Itantinen, Stbtnltn ober Xrintfmbtn aufVt^union

II. IM.

Kanton, 'Sdiiff in Dc[(tcn non u. (Btnoffen

nacb (hiTo|xi jiitüdle^cn IL 343.

Kap Riffel tKiOmai^) II. 333 u. 333.

— Stlgabo, äilbgtenjt btS Sanfibar^Ukbittc«

IIK u. 12fi.

— öarbafui, 9i.«0. -icpitn beb äomolilanbeb

116. IL 31fl-

— iRoit, ^Iboanb im Xbale beb 4ra8 bt Silaob

II. Ifia.

Kapitao, ein Kaiauancnfü^rci in üliombab 22L
Kapioaian, Varanus capensis 3fi f. u. IL 231L

Kaiaballa, SSuUan auf Ültogtomoro II. 233 it.

Äatainaiteufüliret
f.

&ati, 'Jiaforo, Sabi k.

If. au4 Segcicnntnig).

— |ira§en IL 12.

.Karpfen, Fundulus sp., auf <Sanfibat 33.

Karten, englifdie, ber oftafril. Kiifle II. 24s.

Kartoffel, füge (6atate) 3fi f.

Kafepengo, Kbnig non üambungu im Xf(^gga>

lanbc 233.

Kafigao
f.
Kabiaro 2i2 k.

Kaffana f.
3)!^ogo 23 ic.

Kafuarinc, Casuarina sp. f((itaob ber Ofranjofen),

auf Sanfibar u. an ber KUfle ^ II. 23£ u.

243

;

— am Xjubaflufft II. 303; — auf btn

Seftfteüen II. 111; — auf ben Sllablatenen II.

127. 138, U2 IL lilL

Kategorie, eine Hanbabtl)eilung auf 3idunion II. Ufi.

Katfd, i'anbfdiaft an ber Sobubmiinbung
,
^imat

bet 3)anianen fanfibatb lii2

KaQen, jalfmc, auf «anfibar IL
Kan, Stabt amOftfluffe 11. 2C6, 231 f. u. 37^ «c*

mopnet, «obenbau x. non — II. 2SBf.; (. au:^

Karton auf Karte V.

Kaiiffiäufcr, curop^ifepe, in Sanfibar 138 ff.

Kaurimuftbel, Cypraea moucta 132 u. IL 230.

Kebjatuba f.
«ctellaucn XL

Kctfambaic, «ater non iliaruna, ber (iplönigin

non ültcnabd IL 94, 13L

Kenge m «iaraii'tPibcipfe 33 f. u. IL 2.50

Kenia, non Kropf cntbciftcr Sepneeberg 26S, II.

^ 21t n. 38L

KerPtpiere :3nfetten) auf Sanfibar 33 f.;
— beb

«innenlanbeb tmb bet KUfle II. SU ff.;
— ber

SefiptBen IL 119; — auf Woffibi- IL 231
,

Kero, Xolmetfiper bet Xfubaeppebition II. 300. i

335. 357 u. 330.

— aitapammeb Kben ober ^ammabi ben II.

331, 333 f., 3^ 36L 3fi3 U. 438 f.

Ketfic Äeifebegteitero. b. Xedenä II. 23^273u. .3M

— Steife natp Ärofjtomoto II. läl ff.

Kefepo (ju beutfd) „morgen"), ein 4>unb beb «atonb

IL 2EL

Kiama (Kibmaio ber Ste(arten), ^nfel unb Stabt

IL 2SS f. u. 343.

i

Ktanaara. Ortfipaft an bet 9Iiaffa«Stra§t 169, 172.

I
Kibanbigo (KoroSeninfel bei SanfiPat), Xpicr>

leben auf — 3L
KiPeia, ein Sieget, bet ben Sepntc beb Kiliman'

bfiparo erreiipt paPen foQ 280.

KiPipregenpftifer, Squatarola hciTetica SD.

Kibo b. L Sipnec, Xlfipagganame für Kiliman>

bfiparo (f. b.) 233.

KiPonbo, 3nfel ber 3Kafia=(iIruppe II. 243 u. 417

8mn. £L
Kibangabanga>«trge, Kilimanbfiparo fliptPat

non ben — aub II. IL
Kigelia, Kigelia pinnata, mertioUtbign «oum

auf SDIomPab 133 f.

Kigononi, Xorf am Sfubafluffe 11. 303.

Kiguruta (fblfipL Kungurupa im Xe{tc), Ortfipaft

an ber Sliaffafhape 114.

Kifiboni, X>otf am Xulafluffe IL 283.

Kitufu, £anbf(paft am KtniaPage 229; profettirte

Steife naip — IL 8 u. 38L
Kilema, eineb ber Qeinen X)fipaggalPnigrciipe 271,

212 ff., 2S2 ff., 2bii ii. 301 ff.; Sbjlammutig

ber ^ertfiper non — 333 Slnm. 33.

Kilemaflug am Kilimanbfiparo 281

Kit emo, (Bepeimratp beb ^rtfiperb non äUabfipante

231 fi. u. 298.

Kilibaffi, «erg im Suapcli*«innenlanbe 2^ 2.39

Kilimanbfiparo, Sipiiceberg im Suapeli-«innen<

lanbe 232 f. fmit SJUb); »nblid beb — 25^ 29U,

233 f.. 314. II. 1^ ^ 41 IL^ «cfieigung be«

— 223 fi. u. II. 43 ff.; «emopner
f.
Xfepagga

223 X.; «obenbefipaffenpeit unb XpietmcU beb

— U. 5^ Crtlärung beb Stamenb — 333 Slnm.

32; fPflangemouipb auf bem — 268 fi., 281.

II. 50, 33 u. 5^ Siiptbarteit beb — non ber

Kilfie aub IL 66. 68, 20, 11 f. ;
Xpore beb — 233.

Kitiinanbfiparotanb unb feine «emopnet f.

Xfipagga 223 x.

Kilimani, Xorf an ber jfformofabai IL 26.5

Kilimatembo, ein Sumpf an ber Stiaffafirafic nn
Kilinbint, jerflPrte Ortfipaft auf ber;3><fel S12om>

bab ^ 220, 32L

K iU a 143 ff.
u. IL 138 (Kap —) ; «euopner non—

148 fi., 15^ 138 f. u. 113 f. ; iSefepiiptliipeb non

— 7^ m u. I46j l'ager ber Sabifa x.

bei — 153; Xpierleben bei — 133 fi.; Um-
gebung non — 1^ 161 f., 164 U- 183 f.

I

— Kibenbfipe 145. 146 u 332 *uia 11
— Kiffimani

f.
Kilba oben 12 x.

Kilole, fcltfam geformter $3get an ber Stiafia-

ftrafie IM f.

Kifongolo, tfrUprer ober Siiegtneifer 229.

Kilomaniefee, CiucOfee beb Sßiibufipiflufftb 11.279.

KilulupUgct bei Sfianga, «efteigung beb — U.

61 f.
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Atma f. Sidtfatc tl k.

Simona, $ctf am fflubufdiifl. II. 2UL
Aimantara, 0ultlin t<< Slfctaggarcii^c« äHofAi

II. 46 f., 4S f., M u. 61 f.; f, aucft L 2I1L

Ai mal io son 3Hafina, angcblu^ ^auptfnltan

M $arcgebictc<l 254.

Sinbtr btt*rabtr u»b äuabeli|6, 9^ ai f., 20^
II. ^ ^ 95 ff. u. 251 f.;

— auf Btoöfomoto

IL 211 f. u. 235 ;
— btt SJlafai II. 25; — btt

®omafi II. 129 f.;
— bet ffiobuiti II. 305; —

bet JSanila 215, 21B u. 219.

Ainbi, Oitbiet im Sf^oggalanbt 2S6 n. 29D.

Aiiigani, glu§ II. 73, Ifi (giiiSpfttbjagb im —

)

u. 413 Jliim. 35.

Aingomanga, Sullln bet SBapiao unb feine

2)etbienfit um Dr. Siofcptt US u. llfl f.

A i n 3 e I b a cb
,
Zbtobot, al8 iBtoufttagtet bet SRultet

b. b. Sttftus 11. 347, 34b, 35fi ff , 351 f.; fein

ftbenäbilb IL 393 ff. i^rttait II. 380).

Aionga, Snfct an bet Diilnbung beb ütuounui,

ptojcltitte gab« na;b — H- 245.

Aipatu
f.

25etel(aiien 01.

Äipetele, ging an bet 'Jiiaffafita6c 1^ IS4.

Äipinbimbi, Crtf^aft an btt Siiaffafitagt 199 f.

Äit(bb#fe auf Sanfibat 12 (mit Silb), 11 u. Ob;

— auf fflombaä 2U9 n. 134 Jlnm. 2̂ — auf

91(funion (AotaOib Qfiab) II. 130;
f.

au<p 2Ie<

gtäbnig.

Aitiama, (üebi« im Sianilalaubc, ^lufentbalt in —
IL 6ii Dfatlt baf. 214.

AitI, engl. Amiful in Sanfibat 51.

Aitua, eineb bet tleinen Zfcbaggolbiiigtciibe 211

u. 2S9.

Aifcbongo, eine gteunbfibaftbceremonie unb bab

l}ei(ben bafüt 262, 273, 11. 32. .37, 40 u. 45.

Aifimafugo, glu§ obtt Saljmaffttabtt bei Ailoa

11«

Aifimani, Anlctpla^ an btt Ofifpilje bet 3“ftt

OHafia IL 19«

Aibmaio i.Aap Riffel btt ®ctfatten) IL 29u f. ; Un

fall bei — 299, 319 f. u. 355.

— gnfel, f. Aiama II. 2S9 f.

Aifolubini, Hebmaimb fDliffioubflation 210, 219,

129 u. II 9L
Aifongo, Diafaibotf im Arufdiigebiete II 15 u. 19.

Aifuani, Aatamanenlagetplap am ifiaiegcbitgc

253 f, 112 f. u. II. 15.

Aifungubetge im Silben beb Set ;gipt II. 19.

Aifunguni, Zmrf am IKimmnafluffe
,
Stmctbiing

SHof^bttb in — LZ9.

Aitamba, ein llängenmag btt Suabeli 241 u. 335

tinm. 29.

Aitanba, Plubebanl, ;BcUflatt 19.

— 'Dlbiini, Stabt auf bet ;gnfcl lüroölomoto IL

229 u. 230 (mit ülUbetn;
f.

aucp Aanon 3U

Aarte IV).

Aitofii, Suabtliname füt bie Stabt Ailoa 145 ff. K.

Aitoma Allrbibflafebt 232.

Aiuma.SHbufi fnicpt > Afuma buji"), (Kbedifcnart

auf Sanfibat 59.

Aiiooi, «cbcimrotb beb ^ettfifeetb oon iWabfiamt

291 ff.

Aleibung, Sipmutf unb )g$affen bet ^emopnet

bon Sanfibat 85j 97 f. u. 102 ff. (gnbietl;

fflaOalanb II 37 2 f. (mit Oilb); Ailimoiibfcbato

273 1
,
299 u. II. 42; Äomoten II. 229 f. u.

234 (©ilb)
;
aiiabagablat u. fHofflhe IL 100, 102,

foroie 207j 299 ii. 214 (9>ilbtt); 'Diombab unb

tlinnenlanb 211 lOBanila), 235, 243, 251 f., 264.

II. 19 u. ^ Sliaffagebict 197 f.; Somalilanb

IL 299 ff.,
319 u. 325 ff. (mit »ilb).

Alettet* obtt Sptingfifip, Pcrioplithalmu«

sp. II. im f. H. 299.

AlettetbSgcI, Scansores 59 f.

Afepet, gtti, Amifircifc um bic Skit IL 129 f.

AUmatifiptb bon Sanfibat 20 ; Aomoten Il225f.;

«eunion II. 139 f., 146, IM, 152 u. 159 f.;

Somalilanb II. 420 Anm. 604 StfipcUtn IL

122;
f.

aud) IRtgtu 11. 9Sinb.

AUmafitbet 221 u. 331 f.

Amtti, Abnig beo lAebitgblanbtb Ilfambata 114

u. 315 f.

Ambtio (gcremia), Siiltln bon Ufanga 11. iS ii 29
— Sult5n boii Aifuani II. 15.

Aotob, Ableitung beb 29o«tb 129 Anm. L
— baflflrtde 39
— milip, fogenannte 33, ä5.

— nuf) 34 ff. (mit «ilb); —61 u. blmüpte 35 u.

72tniil ailbl; boppelte obtt malbioifipe —
f.

Loiloicea II. 149 f.

— palmt, (Inana nuclfera, 27 u. 31 ff.; — im

Öinncnlanbe 239 u. IL 271 ; — auf btn Ao-

motcn il. 226, 229 11. 235 ;
— auf bell SefiptUcn

II. U9
— Palme bon ißtabliit (Cocosde mer) f. laidoitea

II U9
Aolbiiifatibu belteffeub 272. 316. 332 Aura. 18,

II 19I ff., 193 (OOiiprigleit füt Zleutfiplaiib)

372 u. 377;
f.

auip Sllabenfolbilitu.

— ftatijbfifdie, auf 'JJlabagablat II. 95.

Aomo, tieifitt bet Setflbibciicn bei btn SBanila 219
— gnfet fübl. bou Sanfibat IL 253.

Aomba
f.

(üalaga 93 ff.

Abmbb, fiettfiptt bau Ailema 335 Anm. 33.

Aombteii, giifelgtuppc f. Angafija, gopanna,
'Dioali u. IDiapolte.

Abmbtiantt
f. Scibopncr bon (ütootcmbto;

— auf Sanfibat 9L
Aomoto, liftop', obtt Angafija, ^auptinfcl bet

Aomotciignippe II 228, 239 u. 243

;

tlemobnct

bon —
,

ilpre Wtfipiiptc, Sitten, Sptaipe ic. 87,

II. 2^ 232 ff. mit «ilb, unb Aarte lY.

Aonbutfepi, Aiifltnottfipaft gegenObet Sanfibat 332

Anm. U.

28 *
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JtönigS* ot<T ittontttfranic^, Gnu regulorum,

am Set 3ipe U. iS.

Söni 3 $t><rl^ul)n f. (äeiecpcrQiutin, Acryllium

valturinum Oü K.

üonfulate in Sanfibat UI.
Sopoltianm u. «Sarj ^ 83^ 322 u. II. HL

(auäffttitlieSeä |. in iBurtonS „Sale Wegion^
Äopta, gettotfnelc SoIo8nu6niaf(e 33.

Sotalltn (»Uitte) uns iljre Sauten 22f., 49ff.,

Id (Ipietleben auf Pen ÄutoUeninftln), Ui f.,

II. ^ ^ 2SI u. 230.

— lolt, ScnocnPung Peff. g u. 237.

Soralli, 3/ienei unP Segleiter D. P. 3>tilen3 UUf.,

ins
f., 2ia f.,^^ 3«L IL ->6. 54. 122.

12a f. (fein XoP unP Segräbnift).

Jtoroa aUombafa, (baraltenftifi^e ^iigelgruppc

bei SUlomba« UL
Sorratb

f.
Koralli LU f. X.

Hotre^dialla fobiel aiP Wiafai (f. P.) 11. 314.

Hoficn Per Weift 323 inadt Sfipagga), 11. 231 (ISrog-

lomoioL

Xcabbtn iinP ipr Scbcn anf Koralleninfcln 32.

Xiantlteiten auf Sanfibar 33U ff., Unm U.

Stapf, Dr., Wliffionät iniP SntPetfungäreifcnbcr

135, 21 1, 317 u. II. 31HI:
—« epemalige $ta<

tion 2U f.

SratCT tcP SuIIauP auf Wbiinion II. IBI

;

auf

®r. Somoro 2U f. u. 242.

—feen auf aioffibe II. 212 u. 214 f.

StebPtpiert, Crustacca, ouf SotaBcninfeln Mj;

— ouf Pen SefcpcUcn II. 12Ü.

Steolen II. 111 Änm. 1», II. 12ü ff. ^Scftptllen),

Lau ff. iWeiinioii).

— fog. Heine, auf Wi'-union II. 155, 132 u, 1£5,

SricgPinatpt bou Sanfibar ju SanP u. Sec 121f.

— febiffe im ipafen 13.3; auf Pet SllaoenjagP 12^

31a, IL 2Ui 11 . 42U

;

jut UmcrftiiBung Pet Un

terncpmungcn 0 . P. Dedenä il. 1^ 112, 2buf.,

202, 201
ff., 213 ff., au u. 311 f.

— fpitle u. SBoffentanj L5, 247, 2fil (in '?jfaaL

276, 821. II. i; u. 4SI f.
amp lanj.

SroIoPilc, Sotlonimtn, Leben unP ireibtn Per —
im ®iubafluffe II. 3UU

ff. u UI Sliim. —
ira Set 3ipciL^ — im Singanifluffe II. ^
auf WlaPagaPlat u. WoffibO II. 105 , 200. 212

u. 211 f.;
— im Or>fluffe II. 2113.

Stonenltanidi f.
SPnigPItaniip.

Stolonfltauip, falfipet, ^den bon U3.

Srnfteiitpiett unP Stuflet f. SrcbPlpiete 32 ic.

Suabi, (>iu& bPet SaljibaffcraPcr bei Siloa LliL

Sublalla, NropDaterPePfKrtiSombe, bcP Stamm
uatets Pet WlcPfepetlin «. •Somali II. 32U.

SuPamm, Abtbcilnng Pet Somali II. 32U u. 313

(in Staioa).

SuPuaiitilope II. 231.

Su>fulua, Slug im SuabelibinncnlanPc, eiepbantcii'

fluB auf Pet Satte 231L

Sugelaloe auf WPunion II. 113.

Supteipct, Anleoln biibulcun 3L
Sufule auf SonfiPat 33 f.

SuIatPn, Sipetif in DturPifipa II. 333 u. 111

(Stiefc bon ipm).

S u I i ,
atabif(pe l'aftttäger 3 (mit SilP) n. loi; in«

Piftpe — U. 12!i n. 137; f.
anip 113 Änrn. 32.

Sulu, eine 9ntiIopenatt im üRafailonPe II. 33.

Sumbini ober Snmtcne, Sng auf Per Snfcl

SaiifiPat 21.

Sumbo, 3>otf am Xulafluffe II. 23U f.

Sumlene oPn Sumbini, 8<tg auf Per ;3nfc(

Sanfibat 21.

SunPe, eine Sopnenart 22.

Sungutu ober ^aUbanPrabe, Corvos wmpu-
latna II. 205, 222 u. 3US.

— ein bunter sBauminoIlenfioff 211.

Sungutupa (mug pcipcn Signtnia), Cttftpaft an

Per WiaffafitaSe liL

Sufi, etfte ^Ifte bei SüPlbtfl • WlonfnnS 321

Slnm. 2
Stbcio, eint Pet SBiUi-^nfeln U. 211 u. 275.

e.

LabotPe uuP feine lIctPienfle um WlaPagaPlat II.

ai ff.

LaPoutPonnaiP, BRatN; Pc, Stattpalter auf Pen

aKallatcnen II. LU u. 12iL

lathridae. Sippfiftpe 33,

Lager, bctfcpanjtcl 234 u. 23IL

—leben 232 ff. u. II, Oj
f.

autp Weifeleben.

Lagos, (sauptmartt für Saurimufcpcin 132.

Lai H. Womba, mapagaffifipe SlciPetfiofft II. "iL

Latta, Lloote Per WiaPagaffen II. äU f.

Lala, ®otf am Sjubafluffe gegcniibet CotPcra II.

3IS, 331 f., 333 u. 3B3.

Lambert, flört, Wencralbitar in St. SJeniS, Wuu-

nion 11. 121 11 . 130.

— .Judervflaniet , fpötcr Duc P'ttmitne auf BlaPu-

gaStar II. ^ 00, 1^ 113 u. UU Smu. IS

U. hh.

Lambuugii, eines Per tlcinen DftpaggalSnigteicpe

271, 2Sfi f., 11. 37, U f , U it. HL
Lamcllicorniac, blattpBruige Slfcr 11. S2
Lauiu, eine Pet LBitiiiufcln unP StaPt Patanf II.

118, 211 f., 2Hi f., 3U ff., 331i U. 3IU f.

Lünge, gcograppiftpe 333 Snm. 21
Languficn, ^icufiprcdenttebfc auf Sanfibar 32.

Lama iMiniarc, eine 'Diobenart UL
Laroeufipibcin

f.
SilPftpibcin 70 u. 133 ff.

Laib am, flacpc ^nfcl im SUPni bou Sanfibar 3.

— Sapitlu PCS „Wigilant" II. 313 u. 3U3
Laufpiipner, Tumix sp., auf WlombaS las.

Lüufldfer, Carabulae II. 82.

lamma ciuuamomum, ^inuntboum, auf Sanftbar

45; — auf Pen SefipcUen 11. UL
Läufe in Cflafrita II. SL
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f iiBofetber auf MiSuraon II. Ui f., liaf. u. IM f.;

auf 9t.<St)moro IL MB, M» u. 21Ü ff.

SegueueI<9acom6c, 31n|i((t(n iUn tic Jtomoriancr

II. m
?etftcnIroIakiI, Crocodilus biporcatus, auf ben

e«f(Mlni II. Ui
Semuren, ^atbaffoi auf SllabagaSIar II. 32. u.

105

;

f au<b Galogo M ff.

Sfto, rin §unb iti SaronO II. 16, 112 u. 261

S^piofctie, auOfäbigcn >^6 auf IRcunion IL

Uü f.

Sefagc, mgl. SapitAn auf fUlabogaOfar IL 36.

Setumo, du 36ger in IlTufcpa IL 2L
<Bt 3en, Ortfibaft auf Per ^nfd n^uniim II. lio.

— Pfarrer pon II. ISi

?tu<ptläfer II. IL
Sibtlltn oPtr Safferjungfem, Libellula sp. IL62.

?icatu(, franjSf. XranSportfepiff IL 12.

SiePer u. Sfefänge Ptr (Hugeboroten S1 f., 233

anm. 22 u. II. 212.

Sifoui, Ortf<paft Pd fKomPaO 324.

Simonen unP ipre Senupung in SanftPar 4L
Limosa rufa, rotper Sumpftdufer 66.

Sind, ^ermann, arj! Per SjuPaefpePirion IL 256.

26i , 262 , 295, 333 U. 362 f. iSrmotPungV,

— ScPenPPitP IL 332 f. (Uortrait auf iS..386).

Sippfifepe, Labridae^ f.auip ^apageififep iL
Lithodomus. üRcereSPatlcln auf Itoraneninfeln 3L
8itf(pi, eine S™<P> SanPParS 11 f.

SiPingflone, äfliffionär unP 6ntPedungäreifenPer

1^ IM f., 332 anm. 16 u. II. 33L

SoPo, Weronimo, portugief. SeifciiPer II. 213 u. 236.

Lorustae, SauPpeuf(preden IL 6L
Lodoirea Sechellarura, malePioifcpe ober Poppelte

Sofodnng IL 116 f. u. 121 (L'alme o. ?ra«lin).

Soiret, franjpf. Sriegäfepiff IL 262

,

26i ü. 272;

f.
au(p Sigrel, Sapitdn.

Comi (Sami) ober jsafäaflup 261 u. 262

©1 Souiä, OrtfipaflanfWunion II. 140 f. u. 163 f.

^ort SouiO, Jiauptflabt non ajiairritiiiä IL 121 f.

SPioen am ©ee 3ipp 23S u. IL 56.

Subba Xampa, ifoOpäiptei auf ©anflPar 163 u.

105 .

Suere, Crlf(paft an Per 6üaffaflrape Uü u 172

Sufibfipiflup 113 anm. 36.

Suftfpiegelung auf ©ee 5.

Snfu f. Sufu ober ^anganiflup 266.

Sugo, apgefanbter Per SlaPura IL 63.

Sniofe, Cttfdiaft an Per 9IiaffaRrape 166.

SutnnPe, *erg beigl. Ui
SiilPapantep, ein ©omaliflamm IL 32i
Sun 9 II, $orf eine Xagereife non Siloa UL
Suguej, ^rt, ßafen ouf SDiabagaätar II. 36.

Suripe, Batrachia 65 f.

Suflfeuipe auf ©anfiPar .'13 1.

Snttara, Settflatt Pei Pen SBanifa 216; f.
aiiip

StitanPa.

Spnp, engt ÄanonenPoot 12L
— franjPf. Peägl IL 26L
8|pra, engt. Pe«gl. 125, IL ^ 26^ 213 f. u.296;

f.
auip Sapitdn $arr.

3H.

3RaPru( (äliParur) Pen aipmeP non üRomPad

113 f., 2U5u.IL 31L
— Sparte«, SRatrofe Pei Per XjuPa . Sfpebition

IL 351 u. 359; feine audfage IL .361

— ^ammifi, 'Dlatrofe Pei Per XfiiPa • Srpebition

IL 351 u. 356 f.

— ©pefc, II. ©teuermann Per SjuPa ffifpebition

IL 276, 2S9, 361 u. 353 f. ;
— auäfagen II.

312 u. 362;
f.

auep Pie (»etrenen ©pele«
IL 166 f.

SRaPruti, Per fflallatnope, 3'f3tüpirt Per X)uPa-

ffirpebition IL^ 27^ 361 u 361 f.

— fflatuamann, L ^ijer Per SjuPa • CppePition

IL 351.

SflaPagaälar (Sufini Ptr Suapeli), Sage unP

SJtPeuümg IL 83 ff. u. 191

;

— Semopnet IL

93, 1^ 162 f., 166 f. u. -213 (— auf ©anfiPar

, 8L auf Pen 'JfiaSlarenen IL 126 u. 233f.); ®e-

fipieptenon— II. 93 ff., 1^ 106 f., 1^ 112 f.,

131 (SejitPungen jii Wdunion), 261 f. ,
233,

217, 113 u. 416 anm. 31 u. ^ ^flanjemoetl

non — II. 31 f., 100, 161 f.; XpierlcPtn auf

— II. 32 f., 101 ; (. aiKp Sdunion 191,

JioffiPd II. 261 u. 265 f. 11. Dluriinfanaa
II. 213 ff.

SBlaPagaälarflaPt, StaPttpeil non ©anfiPar 6.

SlaPagaffen
f.

3HaPaga«Iar, SeinoPner IL
33 X.

SDIaPjafe, 'Uliitter Pe« ^trrfipcrS non SHofipi IL

U f. u. 5i
ailaPreporen

f. Soralleii 22 f.
it.

33apf(pame, eine« bet fftinen XfdiaggafPnigrdipc

271, 266 f. u. 231 ff.

iDiafät, Sfaiim mit leiditem ^130, auf 36aPaga«far

II. 166

Siafatte, ©epmefelauene auf Ädunion IL 166f.

SOiafia (äflonfia), Jnfel füPliip non ©aiifiPat IL
196. 213 u. 261 ff.

— gruppe 111 anm. 6L

äliafiti, 4'otMfiainm am fWiaffafet 116.

aHafuta (8U Pcutfip gett) f. ©efani.

Sliagabofa f. iDfulPifdia 326 anm. 5 ic.

aSagagoni, Ortfipaft an Ptr ©uabetituge, ging.

pferPjagP Pei — II. 16 f.

fflagagoniflug, PiePenfliift Pe« Ofi IL 261 f.

'JRagnetilmuä Per ttrPe IL 413 anm, 3L
SRagugti f.

Sarton auf Sarlt 111., fliaippatort non

SBaiiga, Sefuip in — .321.

‘DlapammaPi, ©ipciip non ^ata, genannt gmno
aioti II. 31L

ailapammeP f.
auip 'DlopammtP.
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ffla^amratb Sbba, ^(>ei(4, au« Öarttra 11. :iB7.

— 9bcR 9(10 II. aäaf. u. «uaf.; f. au4 ^am>
mabi bdi Kcro.

— ben OämÄn, «tattbaltei Bon äSomba« Ul.
— ÖIutTC, I

c^.it I bic Slörbtr 0. b, 3>(d(n« II. .'tiil.— ^affano, i

IDiabc, ^auptiiilcl b(c fcfibdlongrupi» IL

UA f., Uli ff; ilflanjtniouilfä uon — ua f.;

Ibit(I(ben oon — Uü ff.

— be {aboucbonnai«, ftaiijbf. <2tattbaltcr II.

UA u. m.
IDIabinbi

f.
'JHai« 2» it.

IPlabmub bcii 9un(«, (in 9ng(f(b(n(i oon Sraioa

II. 3il U. 4ia anm. BL
aiiobogo (SRanioI), Jatropha niaaihot 21) f., II. BB

u. UlL
miaburi, Oi(flc(i)t oon ^alniblüttcm .2L

iDlafofpiljo, Sanbjnngi ba 3nf(I ^npbar 2L
äWaillatb, ^ngoniout IL £<brift|i(0(t flb(t SHcunion

II. 168. 1S2 n. IBL
ailaino, fiduptlmg am ^uragcbirg« II. BUf. u. BL
3Hai« (ailabuibi), Zea Mais 11.2311 (Somo«n),

302 u. MB (lijubaflub).

Siaijan, ftanjSf. SlotKnofpcior IL *(if(iib(t 134.

Sllalanba ißiiib. Kanba) ob(i Wonj(, fooid a(«

,(in i2ad ooll* aaü anm. U.

aRalaribi, biedeit tx« Sonn(nmit(rgaiig(« bd btn

atabdn ULL

ÜUalaua, «ultän Bon 9Iuf(uia am 9Iiaffaf(e 118

u. m.
äHalbifdiu f. ‘Vlulbifdia 328 amn. 5 ic.

ailalotota, 3ultabn oon üifunguni am SluBuma*

flufi(, IDibtb« Dr. SofdKtä US f.

9)ial(ifi, arab. @(briflfl(Uer, fib(t Samu II. 218.

SBiatumbi, »otobfafn ob« SB«g 3B u. n. 223.

21ialuiibu(b(rg( an ber 91iaffa|lta6e
,
fonbnbaro

Jotracn b«f. IIÜ.

IWalupa, 3rOtl auf t« 3nf(l SHombaä IL ä)ie«(«>

ann baf. 2111 u. II. B4.

mialuti, likflcibt au« '^ImbMttdn 33.

miata bar»aia ji(, Mimosa Lebbek, auf b(t

^nf(l «{«Union II. 18L

ÜHalatoU, Ottfdjaft am Sanaflnffe II. 21L

SSalinbi, Cttfdtaft nSrbliib non UJIombo« 326,

II. 413 f. anm. ®tfd)i(btlid)(« 122 u. I«^

f. aud) Karton }u Karte III.

— Storfiabt non Sanftbar 5 u. U.
SD{ a 1 0 b ( n i ,

SSanilabotf bti «Ilomba« 234.

SKamaugaro, Sanitaborf im9iriamag(bitt( II. B4.

SHambo, IStbitt in Sfijagga 28B.

3)Iamb(go, ^buptling im Kiriamagebiete IL B4.

IDIambo, i^«fib<( bon Kilcma 211 ff., 283 ff.,

31U iL 3118 f. ;
— abflammung 338 anm. 33.

3Rnmbuti, ^anbclomanu in Safcta 262. 2BB u.

IL 23.

ÜKamemba, ®orf im Sliaffagebute US.

SKamliuga, ixrrfibet non 3Habf(bamt 28L i

Wanamfunbe, 3>orf am Sjiibaflufft II. 303 f.,

333 u. 388.

SRanba ob« SWanbta, dne b« SBitn Onfeln II.

214 f. u. 218.

Slianbogu, dn (Sallaflamm II. 388.

Mangircrs indioa
f.
äkangobaum 21 tt. 31 f.

'IKangIt ob« «Kangrone, armlaubtnbaum , auf

eanfibar 28^ II. 1^ 241^ 26^ 281 u.

3Ü2.

iPlangobaum, Mangiferu iudica, unb feine ^ruibt

21 (mit Silb) u. 31 f.

IDIangomo, Sorf am Sfubafluffe IL 3DL

2Hanguftane, eine J>rudit 3nbien« 38.

3)1 an g Ufte n, IIcrp«ates sp., auf @anfibat 66 f.;

— am 2>jubafluffe II. 334 (3<bncumon) u. 3U8.

3)lanio( (SRbogo), Jatropha manihot 28 f., II. 68

u. 116.

3D anfe (Stfon 3){anje), dhillanamc be« 3)anafluffc<

(f.
b.) IL 2IL

SHanjuft, SKartofe bti b« Djubaerpebition II.

381 u. 388 f.

SMauti, litel b« ^errfcb« in Sfijogga 211

,

211

298 X.
— '« (SrabbSgel, Sefldgung 300.

3Hano(t be 3RcIo flereira in 3)!omba« 193.

3Kanfur, Drtfibaft uut«balb Sarbera 11. 363.

3Kauti«, Sangbeufcbrtde II. 8L
3){arabu unb aubere 3tbr4e auf «Jlornba« L98.

3)1 a Tango (foll ^6(J> 3){arenga), eine« bn Heuten

2>f(baggarei(bc 211 u. 286.

3)Iarenga, Dbeim be« ^errfi^er« oon 3)Iabfd)ame

818

3)latia-I6ett(ia.X^atet 121. 132(. u. IL 118

t@ef(bellen).

®te. 3){atie, Crtfcbaft auf b« 3>ifbl *™nion

II. 149.

3){artt ber iBabfdiagga, ißefud) eine« 300.

3)iarmite, eifern« Äoepleffel ber Kreolen non

«(«Union II. 18B.

3Raro, eiaBanamt bc« Xanaflufitä (f. b.) IL 211 ic.

3)larqu6, Heine Silbennilnje auf ben 3tf(bellcn

11. 118 u. 113 anm. 39.

3)1 0 r t i n, eine nOIjIiibe Staarart auf «{«Union II. 138.

— i|)ete, Sdretlt btt ISut‘(b« auf «{«iinion IL 127.

149 u. 182.

«kafai, Xiad/t, Sbaralter, Sitten unb l'tbenbmeife

bet — ^ 399 f., IL 22
ff.,

31U-33 f.; (Se-

febiebte, Sagrn unb tcligibfe 3)Ieinungen bet —
II. 22 f. u. 28 f.

3)lafali, ^rrfeber non Kilema 281 u. 338 anm. 33.

3){afambo, «Kinifln eint« iparefütften '252.

3)Iaf(bingo, beiliger Crt b« «Bobfebagga U. 4L
3Kaf<bpatta, dn Obefledit in SReiftn UU u. 221 f.

3){afila, große «Icgenjdt 199.

3)Iafina, (Stbiel im «jaregebirge II. 284.

«kaOIarenen, (Befammtnamefürbie^nfeln «{«Union

((. b.), 3)lauritiu8 (f. b.) imb «lobtigucä II. 89.
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aWoSlit, ©rimot 1*1 §ftr((4nfamilie wn ©anfitat
|

f.

— tfel U.
I

SRaffaut 6en klaffet, Sttttr »an %It btn Oi* '

m&n in SOiombaS LC.
|

3Sa§e Don ©anftbat a3ü u. 3S£ Sinn, li u. 28
;

(Subiflbrliibtä
f.

Surtonä täte Skgion); oon

Sl^union II. 118 Snm. 42.
|

Snatala, ^uptling DcfUii^ Dont Jlioflafec 332 I

Snm. 18.

SJiatoIo, Obrim bt« ^ttrfiberä Don 3Rab((banit

224 f. u. 296.

SSatten ^208n.231ic.;
f. anib gieibtarbtiten.

SRatuja, ein ®otf ber SBanila bei SRombaä 234.

SRanngu, 8erg int SuabeTuSiimenlanbe 11. 63

(Slalleebeden baf.).

— ©ettfibei be8 ®ofetagebiete« 262 u. SIL
SRanritinS, eine bei SRaStaieneninfetn IL 121 f.,

03 u. IM f.

SMaonJi, gtuS an bet 91iof[afIra6e 184.

SRamele, eine Sit 91egeibitfe
; (. 2Btama 29 ic.

maioeni, Sntimongruben Don 221 u. 334 Snm! 26.

2Rat|otte, eine ber Äomotoinfeln IL 200, 221 f.,

223 f., 233 u. 116 Srnn. 34.

SDlbabje, Ortfebaft auf bet 3nfel affoali II. 222.

SRbobaberge an bet fJiiaffajhrabe, (onbetbate fjot- ;

men ber — 116.

SRbaiamu, SaiaiDanen6a[te|)Ia|! im fHotben Don

Ufambara 310, 314 u. II. L2 f.

SRbarnt (Sflabtut) ben Sibmeb 119. 2ns n. n.

31L

2RbatuIo, SlatTofe bei bet Sjubaefpebition II.

351, 33a f. u. 36L
SWbnju f. Sffenbtobbaum 121 ic.

aSbjinga, fpafen ffibl Don ©anfibat II. 138 u.

248.

fflebfibettin, ein ©omaliftamm II. 322 u. 324.

SDleet, anfibtoelltn beff. (Waä bt OTarte) II. 138;

f. au(b Ebbe uiib ^lut 22 ic.; — ©ibbnbeit

beff. 318, 322 u. II. £4 — ©ttSmiuigcn 21 f.

n. II. 113.

— ebbatteln (Lithodomus auf Sotalltniiifeln

4L
— gtnnbtl, Gohius op., ein Jf'W ®etnäfftt

oon ©anfibat 38.

— labe, Cercopithecus sp. 61, 299 n. II. 398.

— fibiDcin, Phocaena sp. 144.

SReiet, aKatrofe bei btt Sjubatfpebilion II. 331 ff.;

— SuJfage II. 361 f.

fDieilen, immer ©temcilen = f/n Seguatotgtab

321 Snm. 3.

SRelafomcn, ©ebmatjldfet H. 82.

aiitltnbe
f. Walinbi II. 419 )C.

aielo ^eteita, iWanoel be, in MombaS 123.
|

üRcIoneii' obn^apapbaum, Caricapapa)'a39f.
|

SRtnabö, ©labt nnb fflebiet in Stfl-3Habaga«tar
|

24 u. II. 233; f. au(b 92atuDa 191 ic.

SRenfibaffe am ®jnbaflufft II. .308.

äRerimbani, Ortfebaft auf bet 3nfel 3Rafia II. 23L
3Rttla, ©labt an btt ©omalifttfle II. 420 Snm. 69;

©efebiibtliibtb 111 11 . 1 19.

aReifabu, Sibiffe cutopdifibet 8auart 132.

HReiriban, ©lantmoaltr ber — ©omali II. 320

RRern, 8ttg im URafailanbe 300, 11. 22, 32,

4

1 n. 46.

aRetui, Ortfibaft an ber fRiaffafltabe 191 f.

aRcffnle, Ortfibaft an bet aiiaffaftrabe, dnjtrflet

8un(t P. b. Eedenä UL
aReteoroIogle f. Alimatifibeb.

aSema, ein'©alalabe auf fRofftbc IL 2ü
aReme, ©uobeliname für ©dimnrDbermilan 122 n.

293 K.

aRebbenbauet, Srfinber brr 3ngenicur>$botograpbie

333 9nm. 3L
fERfnafi, ataibldufcr ber arabifeben Stoben 92.

aRfumo, fagenbafter RBaiiilafürfl 213.

an g i n b 0 ,
ein Sebeimratb beb ^rtfebtrb Don Silema

213 u. 213.

aRgono, ein Rdngenmab ber ©uabeli 168 a 335

Snm. 28.

aSbogo ober 9Raniat, Jatrophs manihot 22 f.

aRiani, italienifibtt fRitreifenber nnb fein Snetbieten

II. 346.

aRibubu, fdlfcbliib für aRibumu.

aRibumu, ein an btt aüaffafltabe 169.

aRilinbanibai, nbtbl. Dom Sap ®eIgabo II. 122 f.

aRilango ja bibo, Xbote beb Silimanbfcbato 293.

aRiieb auf ©anfibat 7^ f.
aiitb Sotobmild).

Milrus paraaiticuB, ©(bmato|}tmiiIan , aReioe btt

©uabeli I22f.;— auf ©anfibat 58;— auf aioffibd

II. 205; — am Sjubafluffe IL 222.

Himosa Lebbek, aRaIabar*SIajie, auf bet 3><ftl

IRtonion II. 151.

HRintetano, fiafenplab in ©übn>eft*aRabagab(at

IL 99j IM ff ,
ma f. u. mi f.

aRiffion in ©anfibat 101 u. II. 262 (Ciilfeteifhing

beimSibiffbbau); — in nnb bei SDiombab 211 f.;

— auf Äi'union II. 133 f.

aRIeta, gefloibtetie aRattcn (f. b.f 233.

aRlottgoti, ein ^uptling beb 'fkittgebieteb 233.

aRIamba, ®orf bn Slafegua am ®jubaflubll.363.

aRnafi, ^flanjung an bet ERiaffafltabc 163.

— ®otf iibrbl. Don bet aRünbung btb tHuDiimafluffeb

iiiib Sufeiitbalt baf. II. 246 ff.

äRnenc, Sebeimtatb in aRofibi IL 41 u. 38.

aiinubie, fog. {ffilbttt auf bet L Sfibaggattift 222

u. 246.

aRoabfinga, Slaffetbedtn auf btt ®fifiaggaf)tabt

233; f.
audi fRgutunga.

aR oali (— aRobtli ober aRobiSa), eine btt Somoto^

infein, Snfunft baf. 222 f.; ^auptflabt,

mobnet it., ipflanjtn nnb 2:biete II. 223 ff.,

221 u. 416 Smn. 53 läetflötimg btt ©aupt*

Habt); Itlima II. 226; Sianbetnng quer butib

II. 226 f.
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Slioamanbi, Scitf auf t<c 3)f4agga|)ra6e 231 f.

SRobi, ^ffon, Scmanbtn Don Hbtio 3U)b 9tinr II.

dlS anm. EL
3Ro6ammeb (f. aud) 9Rabamnicb) bcn^iffa, an>

fübttr ooit ()ttfif<Etn auSioonbnen II. 233.

äRobcIi, I fin« btr Äomoro-^nftln;
f.

2HoaIi II.

fDIobillo»! 222 ff.

iBiolut, 8tIubf(ftmbauphnomt (®f<btmmebaii) 141,

131 u, m f.

aSomba«, 3ii(tl unb Stabt, auftntboJt baf. UU
2ül ff., 221 If., IL 5 34(1 H. 343

;
»<f(l)tti-

bung m f., m f., 2113 fl. u.* 2ÜS f. (mit

S9ilb<m auf ®. It^ ^ 206, 2B1 u. 226;
f.

aud) »atton auf Sartc III); Stmobno: 2Ü3 f.

(f. au(6 fflanifa 212 f.); ®tf(bi(3te 116, LU fl.,

mfl., 2ü3fl. u. II. aiü f.; fiaatlttb« »trbÄlt-

niflt 201 f. u. 2l8f.; ^flanjtn u. Ibitre 1U3 fl.;

Sinincn 203 f.; f. an<b ffortug. 3nf<briften

mit 2 lafelu im Inbang Don 8b. L
ÜRonatdnamtn |

äFionbtbmonatt /

aSonbbiftanaen 333 anm. 2L
SRonboju, ®otf an btr Äiifle bctlaufcnb Qoftln

n. 233.

SHonbfafo, 8crg Don, auf 8toj)Iomoto II. 213.

SKontflict, I^ arjt auf Sfofftbe II. 216 f.

älionfio
f.

SDiafia IL 210 x.

9Ji 0 n ( u n t obtt obgticnite ))JaffottDinbe 13 f., 133 f.

327 amn. 2 u. II. 213.

SRofambit, OAtfcbicbtrubtd I IR; Xbomton in — n.

3S1L

SJIoftbttn in Sanfibat 131

;

btt aSango 321

;

ouf

btn Somottn II. 224, 220 n. 24(1

ORof<bi, tintS btt Iltintn Xfcfeaggarticbt 286, 280,

IL 13 fl. u. 3i f.

ailo f dtndb bd(3tn, Nesotragus musdiatus 33fl.;

f. aiub Sortga ntitopcn.

tDiodtiti
f. aOofibtt 131 ic.

3Ho«Iito
f.

'JHüdtn 11. .32.

ailbDtn, Larus ^ 61 u. 113.

fDlpatiba, Orattrftt auf 9Ioffibb IL 214.

aOpati, Siatroft bti btt Sjubatrptbition 11. 357
f.

IKputmu, aiflanjung an btt Ohaffafttaflt lilL

aUrima, AUflt nbtbl. Don Saitfibat 24t.

SHroni, Ottftbaft auf ötoötotnoro 11. 236 f. (f.

Sartoii auf Sattt IV^

an f a f 11 nt
, ^trtfdttr Don Stitauba aKbjini u. 3>fuimi i

ouf (»tofliomoro II. 2^ 230 f., 236, 237
f.,

!

213 u. 417 anm. 60.

— aitfft bt« ^tttftbttd Don aOroni auf ®tofllomoro
j

II. 111 anm. Rfl.
I

aUfai, Wtbict im Iifdiaggalanbt 236.
i

aOfamt, 8tubtt oon Sata 11. lo.

auf ata, ffinbtit „ailfutui“, Jttrrfditrgtfibltdtt Don

aiiombaä LU fl., 201 f., ^ IL 3TU, 312 tin
'

aBitu OiuiDanbtttt auä iOIombal) u. IL HO .

anm. Rf^ f. au(b obtn ajlombaä, ®cfibi<bto. !

ailfigo, aSaatcnbllnbcl btt SuobdUXtSgtt 221 f.,

232 u. 233.

aOfibi, 8ttg hu 92. Don Ufambata 316 u. 318.

ülfifima, neun ^aftn fObliib Don Sanflbot 332

anm. 11.

aRfuffi, Soumnolltnbaum , Bombsx ap. 103 (f.

8ilb 106 linlS).

ailfungu (fOItbtbtit Safungii), 9Iamt btr Stitopltt

auf Sanflbat 10, 101 n. 320 8nm. UL

aßfutut f. aSfata LU k.

aRfudtuma, Sltpbanttnjägtr au6 SSanga n. I3f.

iBtrttog mit ibm), li, 28_f., ^ 15 f., 4t,

^ 33 u. 6L
aRtama = Suttba ober 92tgttbitft ^ IL 226

u. 230 (Jtomortn), II. 202 . 206 U. 210 (So*

malilanb).

aRltpt, ttn .gtnäbtid (^ijtug* 36, 131 u. II.

216 f.

aRtoni, L'anbbaud btd Sultlnd Don SanAbat 130

u. 100.

3Rtf(bau, ^trtftbtt btd ükbitttd Don Oinbi am
Oilimanbftbaro 200.

aRtuapupalmt auf ®toglomoto II. 236
aRtungi, ttn trogbartd SSaffttgtfdfl L
aRuana ORimi, Btbtttfcbttin Don aiota II. aio,

aRuanfa, tin '^oponj bti btn OBanita 216
aRuanfalini, 8tgltittr auf btt L Sftbaggattift

229. 202. 297 . 310 II. 325.

'IRuafanpombt, 3)orf auf btm 8utagtbirgt Ü.66
aRildtn (fog. 'IRodtitod) II. 32 u. 6L
aRubammtb

f.
'Otabammib.

aRuila, (Stbiit im Xlfdiaggalanbc 236
ailuita, Jlufl unb Sorf au btr Sliaffalhaflt 161.

an ti I a b 1 m
,
llttiutoobutr btt 3nftl Sanftbat U,

aRiitapunba bti Niloa, 8cfibuug Don abbaüab

btn Saib, unb auftntbalt baf. 161 u. 162 ff.

aRulbiftba, Stabt an btt Somalitttflo 323 anm. 5,

II. 120 anm. ^ au (Stfibiibtlitbtä), 323
(Oltibungtn) n. 111 f.(8ritfbtdQ>tmtinbttatbc9>.

aRuIunigtnfi, fobitl ald OaraiDancnfäbttr
229; f. aiub Soli u. Sabi.

an u l u n g u (üRungu ), 9lamt bt» bbtbAtii aCcfcudIL 26
aRumal, tin Sib bti btn ORafai II. 26
aRumen, tin tbltr Somalifdbtiib in ÜRuIbifiba II.

321 f.

SRungu (SDIuIungu), 9Iamt btd bStbficn JBtItnä

II. 26
aRunit t^ttt, Sigtitlbümtt) aRIoma obtt Kon

goma, ^ttfcbtt DOit Itiltma 212 f. 6 333

aitm. 33.

— Sätfiri obtt 9!jfiti, ötbrimtatb in aRabfcbamt

201 u. 201 ff.

aRuiiitmfu, Cbtrbaupt btt aRuIabim auf Sanftbat

SO f. (mit 8ilb), 99, 126 u. II. 26L
— Sultin Don aRtoni auf Äroflloraoto 236 f. n.

417 anm. 66
aRunjo, ®aUanamc btt iBapoIomo II. 271.
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StAnjcn ouf Suipfeot anb on btr Sfifft Lä2 f.,

32», II. 2S2 a. Mü »nm. li (Ibtiliwrll)«)

;

aaf bta 6t|<6taen II, m a. 113 Slmn. üü.

äXaoa
(f. Sarton «af Hatte 111)^ CrtWaft filbliib

»an aianga II. KL
SRaranfanga, ^afcnplal; in Slotbajefl-ilRaba-

gaälar anb «nfentbalt Nif. II. m ff.

Mus aJeiamlriöus, 2!a(fttallc KL
— decumaiius, SBanbcrtatle ßl f.

3Xnfa, Sktawiibttt be4 Sibeiib 3“ff>tf Den @elcbi

IL 322.

aSafit Ifi^ 17»^ 172, II. 6. 212 (mit »ilb) u.

220;
f. au4 Xänje il fitiegbfpicle.

aRadlatauffbaam, Myristioa moschata 1 J.s
f

® a fl a f 0 , ®obn bt4 Hommanbantcn oon SRombal
22b^ 230, 321 a. II. i a. L

SRnuti, Häuptling am aiatelgebirge 232.

Mycteria scnegaleiisis
, SiefcnftotiS am SRuPuma

Pafft II, 21L
SRptiopoben

f. Saafenbfflpe 54 n II nn (sgt.

f4<llen).

Myristica moschata. SWaSIatnuSbaum 13 f.

SDijigt, ®otf aaf (Sroptomoro II. 210, 212 ii iio

(®altin non).

«.

aiathtfipmalben, Caprimulgus sp. 3!L

aiabir gcpah, ^anbeläfipiff be« Saltan« ocn San-
fibat 12!s.

aiagetbitre, (llires 51 f.

aiapigongo, Ortfe^aft an bet JliapafItagc 153 a.

153 f.

Siabilala, OrtfAaft oa btt Shapaptapc 153.

aiapofo — Phtet eiaeä atabifiKii SiiflenfAiflc« 1^
II. ms ff. a. 31Ü P.

siabtang u, »tttanle bet »tabet a. Suaheli 30 f.,

39, 11^ 32S f. 8iim. 5 ((iuttt) u. Weiä), 333 f.

änra. 24, II. 227, 2,32

;

— btt (latopjtt 109,

II. 111 f. (StfAtatn), 113 IL 133 (tRiiunion);

— btt Walla 11. 375

;

— btr 3»bitt 104; -

btt Somortontt II. 230, 235, 235 u. 24üi
—

bet äHafai II. — bet Sieget it. 53 f. 90,_^

21.3, 232, IL 256 f., 352 a. 306i — btr So-
moli II. ^ 302, 317, 327 f. a. 33L

— a. (SSettänIe auf btr Seife ^ 171 f., 106,

233 f., 24^ 215 f., ^ 312, IL 13 ff., 60,
62, -75. 136 (Honfetoen), 122 f., ;y2, 252,

111 f. u . 335.

Slola, *anian in SSaiiga 315 f.

Samen für »ället u. Orte -331 «nm, ^ — auf

ben Hatten II. 215.

Siamifu (niAt Satiflu), Ortfebaft an btt SiaRa-
praßt 154.

SfamiteUt, 01u6 an bet SfiaRafitage 150.

Sianbangabttge an btr SiiaRafltaße 153.

Siangaalu, ftügelfette an bet Siaffafttaßc 153.

aiangungulu, OttfAaft an bet SiiaRafltaße 170,

171 u. ts4.

Nanotragus pygmacus, Slaub6dA«<, f. 3><>ctg>

anttlopen 65 R. x.

Sariffa, fdlfAUA für Samifu, OttfAaft an

bet SiaRaRtaße 154.

Satuma, eint« btr (feinen $|AaggattiA< 2S6 a.

205.

Saciiba, geoefene Hdnigin »on IRenab« II. 101,

106 u. ms.

siaflborn, fAioarje« anb otiße«, Khinoceros sp.

237 f.,^ 2£ü f., ^ 305, II. .30, 35 f.

(mit Silb), 251 u. 305 (am SjnbaRiiRe).

Stafimofa, freiet fPlao oot SanfAat 13 R. (mit

8ilb) a. 122 (Stttrennen in btt).

Safirt (Siunie Skftti), WeßeimtaA u. Sonbttet in

SHabfAame 201 n. 201 R.

Safoto, Satamannifübttr au« 'Diombaä 235, 325

u. II 5.

Saffet ben SJiurbfAib, ^rrfAtt »on Omln
116.

Salem ben abballoß bu Saibi, Statt-

hafter oon SAoIe II. 231 u. 233.

So lim an, Statlhatter »on ?enAa 12L
‘Jiaffoto, HanbßtiA an bet SiaRaßraßt 172

Safua, ftUbete ^lauptfiabt »on 0min 115.

SatfA, inbifAcr «ajabetentanj 103 R. (mit Silb).

Sbata, öttgßoef im Snabeli Sinntnlanbe II. 62f.

Sibihi, 8ttg im Suaheli 8innenlanbe II. 62.

Sibilao, fagtnhaRtt SBonitafürR 213.

Ilbifi, 8anane 260 f. x.

'IIbo 3bot. eine Sleihetatt auf 'SlaRa it. IL 240 R.

Ofbugumbuo, BiaA bt« JiettfAerä oon fiilema 275

Nectarinia giittiiralis, ^onigfauger 32.

Sieget u. Siegtoiben, (itlWtung 75 f.

— oRaftilanifAt
, f.

bie mit .2öa" anfongenben

831(etnamtn icie SBanifa x.

— fptaAen 75.

9ieitet(ob, ßSottheit bet SKafai u. SBaluaR II. 22

n. 26.

Sieftarinien ober |>onig»5geI, auf Sanfibar 59i
— auf SioffAe n. 205

Neophron pcrcnoptcrus, SAmujgcier 35.

Siepaul, Dampfer bet P. and 0. Company II.

125 u. 156.

Siepentbe«, SleflillirpRanjc, auf ben SefAcQcnll.

Ul f.

Nepholium Litschi, PiRAibamn imb feint fliruAt

11 f.

Sietuffi, Sieujabt btt Suaheli (naA btr petfifAcn

3eitrcAnimg) loo u. II. 6.

Nesotragus moschatiis, 5)iofAu«b5<fA<a, f.
3Acrg-

antilopen 55 R.

Jiehflflgltt, Nouroptera IL 52,

Sieugiet n, 3ubringtiAIeit bet ORafrilanet 243,

274 . 276, 115 f. , 3^ IL 67 f. u. 252 f,

fOtajabt btr Suaheli (Sietafß) 100 u. n. 6
Seuroptera, 'JitoRüglcr II. 82,
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92en*0iltan8, in loei^an Me 3)juba'-Q^>

bition noi4 ^onTibai tarn II. WL
ütgilui, Wat^ btä ^rr((()er« non Silcma 2UL
9Igaua

f.
3ibetta|}en üs f. u. II. 2MI ic

Sgoma, gtafee Itommel unb 3c(Uanj btt Wtgei

Uf.
ütgamani, Sorf am Xulaflufie II. 2SO.

SIgombe, Äinb ober Salb 2S1
'Ägombo, Sabrjicnc am 9Haf(afee liü
SBgofi, ^tijet ber Sjubaefpebition n. 3^ 339 n

2112 (feine SüiSfagef.

9!gu — Serg in berSlläbe berSüjlej —ja ailom.

bafa 191

;

—ja Stoni II. 243.

Sguatu, ®obn eine« tiäuptfingä am ^aregebitge

2.32.

fUgurunga, gelbbennnen im Suabefi ®innenlanbe

238, 312 u. II. 13 f.; f. au;^ fDioabjinga

235, iDiaungu II. 63 u. ®ra8 be $onteau
II. m

9fianbf(pa 3I!(uba ober 9Jiaftafee 132 f.

üliaffa gebiet JL — ftraße: Scferbau fMj 185:

SeBSrterung 134 f., f.
and) Siiaffareife; 9o

bengeflatl unb ®flanjen»u(b« 133 f. ;
gflaterei

132 u. 185.

— reife 131 — 175: Crgebniffe 133 ff.

— fee, Sefiftteibung beä — 132.

fflita = ffiilbnifi (Mcteon „SBanila^ 131.

Slilpferb
f. Sfuftpfetb II. 71 ff. k.

Siotcro, Keine Snfel ber SDIapa.Snippe II. 230.

SJiuIi
f. Bienen IL 26 f. :c.

iUjufuffi, fffnidjtbaum im ®uabeli 9innentanbt2as.

91 i u m a f (p u a
,
@f!bbafen ber fjnfet SKoali II. 226 f.

fHoniu« ober Bernier, eine Wegooni^tiing 335

änm. 36.

9ioffib6, 3nfet im SlorbtoePen oon 9KabagaStar

II. 261 P., 263 fl. u. 212 fl.; Setnobner unb

»ef4i<bte II. 267 f., 211 f., 213 u. 4IB Slnm.

51: Bflansen II. 205: Sbiere II. 2U3 fl. ; Ser-

bdltnifle auf — 262 fl. u. 212; ^uderfiebetei

auf — 212 (f. Silber H. 197 . 207 , 266 u.

21a
9Ioffimitfiu, gnfel n6tbl. mm 9foffib6 II. 263 (mit

Silb beä SuIlAnäf.

Numcnius phueopus, Sradboogel 66.

Numida coronata, ^elmperlpubn II. 361.

— Pucherani, Scbopfperffmbn 66 u. a 361.

9Inngmafpif!e, fttbt. oon @anfibar II. 243.

9iungu)i
f. Staiflelfebioein 63 u. 262 f.

9iur $abb4b, ^bftpi, SinjeOKKbä Sommifflonär

II. 414 f. (Brief an —) u. 413 Slnm. 6L
9iufetsa, Ortfcbaft am Süaffafee 113 u. 132.

0 .

0(6fennafe, Berg auf Bcunion II. 179.

Oena capensis. Bapagcüaube 66.

Cglie, männt. Untergottbeit bei ben WaUa II. 313.

Stibier, Sreolcnlnabe auf ben «cftpeUcu II. 126 f.

Cmän, Canbftbaft in Slrabien, ^mat ber ^rrfi^er

oon ®anfibar 113 fl.

Omar, X)iencr Dr. Boftpcrä 113 u. 116.

— ^abfipi, jmeitet Bertrauter Sinjelbaibä 418 Slmn.

61.

Drangen (Spfelftnen) 46 f.

— bäum, Citrus aurantium, auf ®anribar ^ auf

ben SeftbeUen II. 111.

Orefieä, engl. Sriegäftbifl II. 262.

Orlan ober Bfirbelflurm a U3 u. 113 Süim.

33.

Ortboinio Sibor (Seiflberg) » Senia II. 22.

Orleibor, Oberpriefler u. Sauberer bei ben Blafai

II. 24 IL 26.

Ortlibroni, gemeinfiflaftlitbeä Cberpaupt bei ben

Blafai II. 24.

Orlmuran (Biebrb. Straurän), Slafle ber jungen

üHänner bei ben SDlafai II. 24.

Orma, bcimifdier 9)ame ber ®aöa II. 374.

Ormanien, bei Srapf fooiel afä tSadafanb U. 314.

Ortäbeflimmuugen 333 Snm. 21 (aflronomifibe)

u. II. 413 Slnm. 34 (magnetifcbe).

Orpjantilope II. 281.

Ofiftufl II. 263
fl.

u. 210; Slmoobner, Boben.

cuIWr K. 267,268 f. u. 271

:

f.
aucp ®anaftnfl

unb Jormofabni (f. .Sarton ju Sarte ^
Dfipoint, Baä ©tpalla bet «iiabefi, yanbootfprung

im 9iorbeu ber gormofabai II. 264 f.

Oämln, §abf(6i, Begleiter unb itertrauenämann

Sinjelbadp! II. 343 u. 413 Slnm. 61.

Oflafrila, (Seftpidite oon 113 fl. u. 336 Slnm. 13;

— geeignet für Solonifapon a 133 f.; f. auifl

Bflanjen, Ibiere, Bbllerlunbe ic.

Cefierreitb, Unterfiüpung ber ®juba Srpebition

II. 233.

D’Stoalb u. Co., ^anbtungäbauä in Sanfibar

los. 140. US f. 6 a 260i f.
au(5 Stbulj

u. SBitt.

Oätoamembafpipe, ein Slanbnorfpnmg ber 3nfet

Sanfibar 136.

Otolemur agj-simbaniis , ber (Salago ober ^albaflc

Sanflbarä 61 fl.
(mit Bilb).

Omen, gübrct beä engl. Bermeffungägtfditoabträ

119
f. (oor Biorabaäi, 134, II. 243 (Sfiflcn»

lartcn) u. 211.

V-

P. & 0. Company II. 122 u. 123.

ParhydactyluB ccpedianus, fi^bne (übetpfe auf ben

•Sefdieaen II. 113.

fJalaoerpauä, Spottname Burtonä für „Sarafa"

263.

Palinurus, etbter ^cnfipredentrebä 52.

Batmen f.
Slretapatme, Sumpatme, Koloä>

palme, Lodoicea, Batmifle k.

Balmifle, eflbare Balme (Areca sp.) auf IReunion

a 161, 166 f.; f. auip II. 153 (Balmlobfl.
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$alm(oH 3a u. II. l&a (Volmiflc).

palmiBeiii (Itmlra) 3^ fia u. ILL
'llamemia, Wctrcäami in btr Sonnojabai II. üL
Pamphagua, eine ^ufcfttedengattunii IL Si

Pamlanus
, Sitraubenpolme, auf äanfibot iS (Sift

®. 101); auf ten Sefi^eBen IL 117; auf «tiunicn

(®acoua) IL LLL

i.'angani, u. ®tnbt nörtfut non eaiiflbar

(f. Sarton auf Jtarte n|) 220. 265, aiü u. II.

311; — taramane II. 55.

^flangapanga, ^flaitjung bei fiiloa 1£2.

'Pan (bet ober iigertape, Fdis Serval 6^ 2fiÖ

(®« SiP«), 322 (l'eopatb); — am Xtjnbaflnffe

IL ans.

Papageien anf Sanfibar ^ anf äWomba« 138

uiib SDiapa IL 250

;

ftbtnarje non 3Kabaga«far

II. 2Ü5 u. 222.

’Papageififebc, Soarus sp. ai u. 55.

— taube, Oenft capensis fiü.

;Papap> ober iVielouenbaum, Carica papaya

28, aa f. u. II. 68-

"Papbtuäfiaube am ®ee 3ipe 251 u. II. 28.

Siatabieäfeigt
f. Sanane 37, 2fiä f. n.

— mittme, Vidua paradisca, auf SXombad 128.

ilategebirge, Saget am — 251 ff., lia u. IL
H f.

^arttanb IL 12 u. 3uL
8ßart, Äopitdn beb engt. Sanonenbooted „Vpra“ 11.

261. 274 , 280 , 285 f. u. 2^ f. au(b Spra
125.

Pad be !0ellecombe, Sbflieg übet ben inneren

JBatl beä Sulfanb auf 8t6union II. 2si.

pafanbababai in 91. . SB. • aiiabagabtat II. 221 f.

u. 225.

pablcp, Sommobote, oom engt, jfricgäföbiffe §igb>

Ppet IL 341.

^affatniinbe, Smflcbung bet — nnb Umioanb.

tung in fflonfune II ff.

paffel, ftanjBf. Sapitän, Perttag loegen 91offtbb

IL 201.

"paffepartout, bet fteincre Slampfet bcr Sjnba«

eppebiricn II. 260, 224 ff., 212 ff. u. 222 f.

(Untergang).

Passer diffusus, eine gpertingSart auf ganfibat 52.

*Pata, eine btt SBUn.gnfeln uiib gtabt batauf IL

214 ff. u. 417 Slnm. 62i ®efibi(btli;btä Uli«

Ul ff. u. II. 312 ff.

patfibuni ober SBopata, PcDobner non pata IL

215 f. iL lil Slum. 22.

patta f. Pata IL 214 ff. x.

®t. Paul, Stabt auf Ätiinion II. laS f. u. |70;

^Ibteffet non — 132 f.

Paniane IL 287

;

f. au(b ^nnbäaffen 152 ff. ii.

U. 328.

pebometer ober Seprittgabler 333 Slnm. 22.

'Pellp, engl. Sonfnl auf -Sanfibar IL 115 f.

Pelophilus ap., mabagaff. Blitfenfcblange IL 125 u.

2II.8

Pembn, 3nfel nBrbt. non Sanfibar 43, 121 u. 333

«mn. »efibicbtliibe« 121 f., 121 n. II. 312.

penguin, engl. Kanonenboot IL 222.

Percidae, ®atf<be 55.

Pereira, SRanotl be Plelo, in iDlombad 123.

Perio$]iIitlialiuu8 sp.. Sprung ober filettcrfifib IL

112 f. (Stfibenen) u. 222 f. ('Jlnffibd).

perlbübuet auf Sanftbar^ — im Somafilanbe

IL 322 f; f. aud) IL 222 )C.

petftt auf Sanfibar 122 (Öilb auf S. 87); f.
aud)

®elubfcben.

— (iimoanbttung u. ilimnitlungen btrf. auf Cp-

affita 12 (auä Sibitaä), 203, 204, II. 233 u.

215.

pefa, inbifibe Kupfermünje auf Sonfibat 133.

Pfefferpf lanjt (rotber ober ®uinta - Pfeffer),

Capsicum annuum 42.

Pfetbe 12 f. u. 11 f. (auf Sanftbar; f aui6 14,

111 u. 221 f.), IL 132 IC. (bltiuuion) u. 312

(®allalanb).

pflanjenmelt, Scbilbemngen auä betf.: affen-

btobbanm 122 ff.
(mit 8ilb, audi IL 228); Sarabuä

II. 1 17 (mit Pilb) 11 . 122 f.; Sananc aiu.2ü2f.;

Pauinfamc IL 53^ 160. 114 u. 176; ©eioilrj

iielftn 11 . Pluälatnußbaum 42 ff. (mit Silb);

«affet IL IMj «igelia 125 f.; Palmen 31 ff.

(Sotoä-), 122 u. 333 f änm. 24 (Dum-), IL

118 (Loduicca) u. 122 (Patmipe); Panille 147.

— autbä im ®allalanbe u. an bcr «iipe IL 222

(Cpptlp), 212 (Tula), 281. 283, 281 f., 220

n. 312 (®itui; — am Äitimanbfebaro 228 ff.,

281 . IL 30 f., 41, 50, 53 ff ;
— auf ben So-

moren 11. 225. 2^ 229, 230, 236, 238, 240 f.

(Sultane) u. 242; — auf 'Diabagaätar n. Plofftbe

n. 20, 01 f., 100, 104 f, 20L 214 u. 212 f.;

— auf «eunion 11. 138 f., 14^ 14^ 144 R.,

141 f., 149 R., 157, 120 — 162, 166 f., 174,

176, 178— 180 u. IMl — 0“f äanfibar uub

an bet Siipe 21 R., 105 R. (äJfombaä), 220

(Panganiflnp), IL 68, 70, 242 (SunnmaRup),

250 (3Hapa)
,
215 f. (fflitninfeln) ;

— auf ben

SeftbcIIcn IL 112 R.; — im Somotitanbe u.

an btr SOpc IL 302 3p6,3n, 3Uf. (DjubaRup),

340 (Srania); — im Suabeli Sinnenlanbe 241,

253 (See 3ipe), IL 12, 11 f. u. 28 f. (Set 3ipe).

Phaeoceplialus fuscicapillus, papageiart auf San-

Pbar 50.

Phaeton. DropilPogcI 145 (oiR ber ^iftbjagb).

Phaama, SefpcnPbtiifditede IL 8L
Phocaeaa, Delpbiu ober Picerfdnoein 144.

Phoenix dactylifera, Dattelpalme 37, 132 (Datteln)

u. U- 210

Pbotograpbie IL 244 u. 221 k.\ annxnbmig jut

JanbfänermtRung 335 Siim. IL
Fhyliium aiccifolium, ipanbelubeä Slatt IL I IQ
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üiijani«, elfter Stforf^er tier ©ef^ellen

n. LLL
®L tpterre. Stobt auf W^union II. L42 f.;

fytita II. 142:
f.

Horton ouf Sorte II.

liinbo, Siroorn ober ©ttrgerraeiftet oon SBongo

aia f.

Pioneer, ®ompfet ?ioing|lone«, auf n»I(bent Xbom*
ton ftorb II. ISI n. 383.

Piper Belle, »elelpfeffer U u. II. LLL
^ifong

f,
»onone 37, 2fi3 f. k.

— freffer, Colius ober SchizorrhU sp. II. 238 f.

Pistacia Tora, ^iftojie, unb ipre 9tüffc 23.

?iton b'Sni^eine, 8erg ouf Ätoion II. 132.

— be8 9teigc8, p5<b3er 8crg ouf Wi'union II.

136, 149, 183 ff (Sefteiguug).

— Slouge, pWfteSpibe be8 ?)iton be« Dteige« IL
188 f.

Alaine beä Cofre9, Sbene ouf IRPunion II. 143 u.

LZ8 f.

^Jalmiftcä, be«gt. II. 174, U3 u. 179.

Soblea, beägl. II. 183.

$Iopfoir, engl. SonfuI ouf Sonfibor 58 u. IL
138.

PIcctOBnathi. ^ftfiefer Sifi^e 55.

?Ietob, ®ompfcr jniifiben Sonfibor unb ben Se>

(ereilen H. 142 f.
u. 181.

^Ie8, fiUrftin Stbelbeib oon, SRutter b. b. ®t(ftn8

II. 347 , 318 f. u. 385; (. ou(b 8orroort ju

»b. L
Plooeus sp., ?Beberu6get 143 u. 133.

^Kumieä, drbfHlrje ouf Stcmiion II. L51,

^otouioui ober 'fjolomoni
f. ®onofIu6 27L

ftotorao, eines bet tIcinen ®[(6oggarti(bt 21L
— Soll Per,

f. »topotomo II. 2lW

,

214 JC.

'fjombotoli, 8nii)t unb «iiiuen Port 231
IJöugue, ®orf on Per Sfljle 321 ff. (Sinpfong

bofelbRt.

?ort 3oniä, ©ouptftobt Per 3nfet 'Wouritiiiä II.

121 f.

— Sic to rin, ^oupipobt Per 33ftl SKobe (®e=

fiftcOen) II. 113; SerfiSItniffe in — II. 123 ff.

flortugiefen ouä öoo 107; ISimoirlung berf. auf

Oftofrilo 7^ 143 ff. , 146, 134 ff. ,
IL 114,

233, 218 f. u. 370;
f.

ou(p 3nf(8riften unb

Suinen.

Sorge! Io niben, eine Stufipclgottnng 5L
Soffeffion, Io, Ortfiboft ouf SPimion II. 131 f.,

413 u. 444 9nm. 42.

Sofiocrbinbuug SonfiborS 134 u. II. 122.

Potamochoerus africanus, StoIbfipiDeiu L54 f. (mit

Silb); f.
oiut) aülbfcproeine 70, II. 253 >t.

Sro(t)tfin len, Amadiuac 53.

SreiiScn, StcBung gu o. b. ®cicnS Untemebmungen

IC. IL 253 u. 312.

Propithecua diadema etc., merfnjilrbiger Julboffe

äRobogoälor« II. 32 u. 135 (?emnrenl.

Srotet, frongbf. SiftiffSIieutenont, übet bie Soraoren

II. 232 f.

Pteropns Edwardsü, 8i<90>bet $unb II. 225 u.

143 *nm. 58/59.

Psidium sp. f. (VuqoOe 42 IC.

Sfb4t ober Sodtrügerorten n. 83.

Putünus. Sturnitoucber, ouf bet gifibjogb 144.

Suno, Sorgebiege 3 n. 2L
Punica granatuin. (Sronotopfel 4L
Sunbjob, inbifipeS SriegSfibiff oor Sonfibor 12L

SproIoon-3nfeIn, alter Some ber 3nfeln Sarnuit.

II. 215.

C.

Ouartiet (ton?oi4, Segirl auf Seunion II. 148.

O u

e

II e n ,
berfteihembc, auf ÄpUnion 1 1. 131 u. 162;

— morme, ouf Steunion II. 152 ff., 132 u.

131 ff.

«.

Sobbai, Crtfibaft bei SDiombod, Stopfl SKiffionS*

ftotion 243 u. 243 f.

Soboba (fpöter Wofoberina)
,

Sronprinjeffm oou

StobogoOIor II. 33 u. 112 (f. ou(b SobomoII.i.

Sabubu, ftänigin oon SRenobb II. üL
Soboino L, SSnig oon SlobogoOIac II. 33 f. unb

35 ff.

Sobomo II. (OormoIO Srinj Soloto), Sbnig oon

aSobogaOtot II. 31 f., 99, 129, 172. 223 u. 448

9nm. 48.

Sobiebibcn ouf Sonfibor 3L
Soffio« (Stuffia.) Salme, Sagus sp. II. 3L
Oloboiiuin, ein Somoliflontm II. 343 f.

Stoinoffo, Sbnig uon Sieiiobii II. 101,

iHoIctcn, Sitlung auf Eingeborene 211 f., 295,

286 , 334 u. II. 7i — olä Sootgcfibofic II.

423 8nm. 38.

Soloto, Erbpring mm änobogoOlor;
f. Sbnig

Sobomo II.

SoUenreibet, Ardeola oomata QL
Somobüii, ‘Dtonoldnome u. ffrefi bei ben attuOlim

1110 .

atomonetolo, mobagoffifebet Sting II. 31 n. 223.

Somba u. ?oI, mobogo|(if(b< Sleiberfloffe II. 8L.
atomboofolomo, 3<cttct Stobomob II. pon SIo-

bagaätor II. 33.

Womibro, Sbnig oon Slcnabe II. 3L
SonoPoInna, Sbnigin oon Slobogobfor II 31 ff.

Stapboel, loufiiame beb bringen Siotobiri II. 38.

Sopib, engt. Sononenboot IL 262

Stob, 3anb(pi|fe ober Sotgebirge II. 222.

— be aRorbe, plbpliibe aReetebanfcbiocIIiingen ouf

Stbunion II 139

— Sifimfafi, 'SüPfpipe oon Sonfibor 3.

— atbege, Sotgebirge fübl. oon Sanfibat II. I9S

— ^uno, Sotgebirge bn Stifte fflbli* oon San.

Sbat ^ 21 u. II. 253.
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9)aS Si^augant, fonliisc l'ankfpioc bei Sanfibai &.

— ©4a!!a obct Ofipoinl, l'anbfpise unSlotben

Per gotmofabai IL IfiS.

Waf(pib ben ©alcm ben ilc^meb, ©tattpaltec

»an Sloinba« 12i f.

Äafdiibi, ®iener Dr. Stojcpct« US. u. Uä,
— gaflfteier ©uapeli i» SBanga 3^ IL U u. ül.

9latabiit, ©opnbeb '{irinjen )Hatato U. üb (Xaufc).

Walten auf ©anfibai fij f. u. IL

Waubtpiere auf ©anfibac ff., an bet Xüffc u.

im 3uneteu II. 2^ 2b2 u. 30S;
f,

aud)

Übaen, ^pdnen x.

— nbgel auf ©aiifibat ab.

Slabeuala, .bei iSauin beb Wtifenben" ILäl unb

2üä f«ilb II. 89],

Wacen^ fieüuiUiget »egltiltr Siennerbll. ill u. aSL
Wauinen, ©tpluipten ober Wegenbetten auf Wruuiou

II. Ibii u. lai IC.
;
— läranbe filwloupc II. UiL

Wealibflgel bei fWombab abi 2tnm. 2L
Webmann, fWiffiondr in fUioiiibaS 135, 189, 2iuf.,

219 f., 22: ff., 287, ^^ II. 5j b u. 01 f.

Weebtbjuftdnbe auf ©anfibat 1211 f.; — auf

lUIombab 219; — bei ben ©Oman II. 3.W ;

f.
au4 ^eiratpen il ©Ilaoeret.

Webala, ein mcrtiolirbigei ^aum auf UNabagaofai

U. 111 f.

Webiabii, $icnet n. b. ®C(fenä 229.

— Warne einet! Wloitbebmonatb um.

Wefiige ttotner, Wuipt bei Sap Öiffel unb Unfall

baf. n. 22L
Wegen auf ©anribat 19 u. Kin, bei Äiloa Uili u.

Uib f., auf Wuunion IL 1^ LUl u. läll.

— bogen, gefcploffenei obnWegenlieiS 1L13:u_i:il

W epani, lüepeimratp beb ^nfiperb oon Üilcma

2Ti. 275, 2SH u. aub.

Weipei, Ardeaop., auf ©aiirtbai 01, Wlombab 198,

im Smtcren 250, auf Wiafia x. IL 219 f., am

Cfifluffc II. 29ii u. am ®)ubafluffe II. aub f.

iWiefeuteipet).

— jlieg>©(piffbu)etftc, baut u. b. ®cdenb Kämpfer

Wiclf (f.
b.) II. 251 u. 219L

Weib, Oryta sativu M; — alb ^nbelbaitilel 132,

IL 91 u. 218; — alb Waprungbmittcl 8^ ^
234 u. IL 262; üäortommen beb — auf 3Ra«

bagablai II. ^ 295 u 21^ auf ben Aomoieu

IL 226 , 239 u. 235, auf Wiafia II. 259; 3«-

beicitung beb — 35 f. u. 329 f. Unm. 8.

Weifebegteiter u. b. Sedenb UQ f. u. 151 f.

iWiaffareife), 222 f., 229, U. ^ 8 u. 13 f.

(Sfipaggareifen), 112 iWbunionicifel, 258 f. u.

3511 ff. (Sjubareife'l;
f.

autp Warnen bei einjelnen

^äegleitcT.

Weifcleben u. -litfotberniffc 139 f. (täebulbf,

191 f., 223 f., 231 ff., 219 lüBaffeimangeli,

250, 28b f., 289 f., 392 f., IL 0, ^ 15, 01,

91 f., 19 f., 7^ 1^ 1^^ 283 f., 391 Igluü

fabit), 311 ff.
(Werittung), 338 ff. iRlutpt) ; f.

amp

Seinbfeligleiten, Waprung x. unb 9Bop>

nung auf bei Weife, fomie ©eefaprtex
Weifctiaipt 231 f. u. II. 213.

Weittpiere auf ©aufibar 11 u. ^ f.
autp (£fet.

Weligion u. Sberglaube ^ 99f., 191 (Snbier),

130, 102. 219 iSBanila), 395 (aiapei x.), 11.

22 ff. (Wiafai), 91 f. tim inneren), 193 liWaba>

gabtar), 397 , 339 (©omali) u. 315 (ISaOa);
f.

au(p !öegT5bni|.

Wellige auf ©aufibar 3L
*

Wb Union obct Wourbon, eijK ba mabfatenifipcn

3nfeln : aigemeincb unb Wobenbefipaffcnpeit IL

128. 135 ff., 2^ 15b ff., 195 U. 199 f.; «e-

mopner II. 139 ff., U2 f., 144, 1^ 155 (fl.

Uteolen), 113 ff., 18b ff. it 115 Sum. ^
(übPilbung IL 157, 159 5 189; öefcpieptrnpeb

IL 138 f.. 142, 152 f.. 108, 176, 178, ISS ff.

X lU anm. 42: Slimatifcpcb IL 116,

159 f. u. 18^ SJaiibfcpaftliipeb II. 128, 144,

150; ipftanjemunipb II. 140, lü f., 149 f.,

167, 199 f., 199 f., U4 X 118 (f.
auip Kaffee

II. 151

.

Sanitte IL 141 f., 39<Ienopr IL 114

unb 'lialmifleb IL 199 f.); flrobulte II. 188;

Duellen, roarme II. 152, 162 u. 16^ ueiftei-

nernbe II. 191 x 162; ftaatl. Scibältniffe 139 f.,

14li, 176, 185, 188 ff., 414 f. anm. 4l_j 4^
45, 49 X ^ ©trapen irab Kanäle 11. 146;

£pkie II. 160; Wultan II. 144 u. 145 f. ;
29U>

temng
f. K 1 im a 1 i f cp e b ; SiopUpätigteitbanfialtcn

IL 133 X 119 f. ; 3ucretfiebcceien 141 f. x 188.

Wepbanb, lHafhuinp auf Woffibu 292 f., 294 f.,

2üb ff.
X 219.

Wpinoceiob
f. Wabpoin 259 f., IL 38 f. x.

Wicinubftaubc am Sjubafluffe II. 393 (autp an

bei ©uapeliläfle).

Wiefen-aReeifipilblräte, Chelone Midas, auf

bell ©efipctttii II. Hi); — alb Waprung 11. 114 f.

— rcipei am ®iubafluffe II. 398 f.

— fiplangen auf Wlabagablar x Woffibv IL 195

205; bei lula II. 281.

— fiorep, Myctcria sp. 11. 211.

— taufenbfup auf ©anfibai 5i
Winber (. Wncfelocpfen 13 f. x.

Wioiere bc l'Cfi, glup auf Wbunion II. 145f.x 180.

— be ©1. (itienne, bebgl. IL 141 x 158.

— be (fleut jaune, bebgl. II. 192.

— beb lüaletb, bebgl. II. L38 x 198.

— beb iWarfoninb, bebgl. n. 114.

— bu äKit, bebgl. IL 150 f., 152 X 158.

— beb ^luieb, bebgl. II. UIL

Wobin, ©pradilcprcr
,
©ehetär x Qlenerat Waba>

inab L IL 99.

Wombo, cincb ber Keinen ®fcpaggafSnigrei(pe 271.

Wongoma (Wiuiiiemtoma) 212 f. x 335 anm. 33
Wofaberina, fiOpa firinjcffin WaPoba, Königin

uon Wiabagablar IL 98 f. u. 112 f.; f. auip

Wabania 11.
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Äofiiet, Dr. glbraiit. bei SorgJngct o. b. 3>e4ciiä

140. 14b, US ff. (fein (htbc) u. 332 anm. U
(ftfiftcnieife)

; f.
aui^ Satumanjeigei II. 3US.

£t. Sibfc, 2tabt auf Sibunion IL I4ü

SiotbliaUfalle, Falco ruficollia 3S.

Mouffin. atbum be la Stteion IL 131.

9iufai Sera, igilieieti pon iBiama 11. 34b. 3t3 u. 354.

Sluffiabalinc f. Maffia II. 31.

Mufii ober Sufu, SBIittcUauf beb 'fJonganiflaffe«

2S3 u. II. 31L

Mufunbu, Sij^n bcO Itbmgg Umcii von Ufouibaia

au iL 31L
Mu^u^u, anbei Miaffaftiage HO, U2u. LS4.

Muincn auf SHombab 2Uüff. u. antaug (mit 3isci

lafcln), an bei Silfie nbibl bauen 2H0, UI
anm. 113 u. 113 anm. ßa.

Mulinga, ^eiglette an bei 'Jiiaffaftiaöe 23s.

Mumbciiillaiionauf iKcuiiiunH.I42.0iofribi'il.213.

— tlinlen auf Meunion 11. 143. 175, 178, 17» u. LSI.

Mnngua, Xbitig uon SNabfttamc 2SÜ u. 2S7.

Munluiu, (}lug an bei Midffaftiagc 1S4.

Musuma, ^Uig im Miaffagcbict 178. lS2f. u. 184;

an bei SMllnbung beb — IL 21S f.

s.

@a, Webiet im ®f(taggalanbe ISfi.

®obatiflu6 bei 'JKalinbi US anm. Äaitc UL
Sabb, eine abtbeitung beb €omaliuoItcb IL 32Uf.

Sacdiarum ofticinalc
f. {fudeiiubi ^ >i'

@abi, Kaiatuancnfübici auf bei 2. 3>fibaggaicifc

IL 8j 1^ 13 u. 53.

Sabll, auffcbci bei O'emafb ii. Cu. UL
Saglietta, ^'ic Ocii'mie bt, apofioliftbei SMIai auf

ben «efdieHen IL Uli lUbei bie Sicibeeiungen

beb Oi(anb).

Sagopalme, Cyca« circinalis, auf Sanfibai ^
auf ben @efibe0cn IL Ufi.

Sagus Kuflia, ibaimcn anf SKabagablai IL SL
@ala, ^ciiftbei non Um II. 40— 43.

®aib, Marne, nitbt ju neimedtfeln mit bem iitel

„Seib " (^en),
f.

b.

— ben aibnicb et abu Saibi UL
— ben SuUän ben atbmcb, bei fog. ^inSm

non ffliablat 118 — 122; fein ^n'-m „*et cl

Mab" aa f. u. 190; fein Sanbfip „ilttoni" 13Q

(aud) 25 u. 189).

Saibi, abu, f^eiifebeiflamm non Cmän u. >San>

fibai UI ff.

— Eienei bei bei Ojuba. lifpebition IL 367 u. 3SS.

Sa lala neu, Octoobnei non iSeft SHabagabtai IL

93. 201 f. II. 215 (SIoffitH'), 233 iJtomoicn); lUc=

jiebungen jii ben gianjofen II. 100 . USi f. u.

2m f.; Sdnipfe bei — mit ben <)ona 93 f.,

208, 2ia f.; Siniicbart, Siaebt ic. II. mü f.,

132 f-, 208. 2U f.; f. auib Itbnigiu Maiiina

IL 131 IC.

Salamiiii, ^cijei bei Xiuba Cppcbition IL 351 f.

Salageb, leb tioib, flfelbginppe auf MOnnion IL

15S.

Salajie, 2Iabcoit unb maimc OneHc auf Mbunion

IL 151 f., 152 f., 133 u. 135 (f. amb Cilaob

IL 131 f.).

— Hcffeltbol auf Mtiunion IL 1^ 150 f., 15S

u. 131 ff.

Sa leb, aufmbitei bei bei S)ubaeppebition II. 357

u. 359.

S alem ben abb atlab. De. Mofibeib Srfibici

na* bem 'Jhafjafee 1^ ITL l"2f., 178 u. ISO.

— ben Saibi, aiabei auf 9Kafia IL 253 ff.

— ben Sultan, Smbei non Seib Saib US.
Salboifen, ein Cnlel non abji, bein Stammnatei

bei Soraal abfi II. 319.

SÄlimo, 9)ibi, 2*ioeflet beb Sultiii ®iabf*ib

non Sanfibai 112 ff.

I
Sainbu, Stammmuttei bei Saluafi IL 22

' — Öetg im äliafailanbe (SRembetg ?} II. 22

f
So nbelbo Ijb anm auf SKabagabtai II. 131 f.

Saiibiegcnpfcifei, Cbaradrius Siaticula 33
Sanbfiein-l»ebilbc auf Sanfibai 23 f.

(mit Cilb).

I

Sangaia, Miailt nbci 3l!ai(tpla|; in Xf*agga 333
Sanguiuti obci ^obn Slbite, mabagafftfibei bootfe

IL lUL

Sani ben Solinian, aiabci in 2Banga 319.

Sanlaffi-Unfeln an beiSBqtlüfie non 9)iabagab-

lai IL 22L
Sanfibai, 3nfel 3 Stabt (f.b. unten): allgemeines

3 f., 11, ül, 21, 17 f. u. 321 aiim. 1 (ab.

leitung beb SBoite«)
;
Silbei f.

Ceijci*ni6 beif.

S. XIX, Naitono auf Saite I; f. aii*3nbaltS-

neijei*ni6 $. XX f.

— öeioobnci, aUgemeincä: aiijabl II f.; aibcit

II. ISemeibOtbätigtcit 14, S3 f.; Cimoanbeiung

u. :61utmif*ung Crbotungen 3 (^f)Ii*(eiten

14 f., 100. 135 f., III; eijiebnng, bebenolauf

93 11. 9^ Samilienlcben gitoucnltben 14,

1^ ^ 8^ 93—96, 97 ff., 112 ff.; «efeniglcit

92 3 Ulf.; Slcibung ^ 8L; bebinimeife 3
IScmobnlieitcn ^ 90, 108; Mabinng 3 Öttiiiile

85; leligibfc aiif*auungen 3 (8tbi3n*c 97 f.,

130; SinueOait 8^ Sittü*Ieit 8^ Sflaneiei

10, 1^ IS f. 3 129; 3pia*e 7^ bSobtuuigeii

13, 77, SS f. u. 108; ;}eittiutbeilung 133 f.

— blemobiici, blcfonbcieO: aiabei 76^ Sanianen

102; 2)clubf*en 102; CuiopÄei 131 ff.

;

^biami n. (^amman f. Suli loi

;

^inbi i^nbn)

U 11 . 102; 3nbici
f.

Sanianen u. §inbi; So-

moiianei ^ Suli 9 (mit Sitb) 11. lOI

;

9Ma

bagafjeii ^ SKutabim 77_; '^ifei 102; lioitu.

gicfeii 107 ; Stianen 10, 1^ IS ff. u. 129;

Suii 15, 101, 125 f.; Utbemobnei (Minlabim) IL
— Sobenbcf*affenbeit 3 'Seflaltung, 04c>

»äffei IC. ^ 22 f., 21 ff. (mit Oilb), 2S u.

329 f.
amn. 12

— Iüef*i*te U5 ff.
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Sanfibar, (Sottc^Dcictrung 130.

— Ranket u. SO)ifffal|rt fi t^foi), 131 u. 132

n. (itcn)i<l)tc x.X i

— Ä l i m a t i f (S e‘ä 13 fl., 323 Bnm. 2 (®utbt) u.

330 fl.
Bnm. 10 (SrantOtitciO.

— ^flanjcn (Silktt 3. 11 n. 201), BflgtratinM

23 f.; grüitlc 31 fl.; ®cmüft 3lj iSkmütj-

pflaiij<n 12 fl. ;
MatoO k. 'flalmm 31 fl. ; ^an«

ktUgooiiOfc 12 fl., 10 f.; 'Kälitpfiaiijcn 20 fl.;

Obfl 33 fl.; f.
au(^ Oiamot ker rinätlntn ^)fian-

jcn, nie Crange, Bolak|iaIme ic.

— StaoUic^c %crk&Itniffe; Bukkeknimg ker

^enfe^aft 12«; Stamte 12«; Ifiunakmen 127;

«etk 132f.; äcrecflttgtciwpflege 1^ 13(^ §an«

kel
f.

oben
;
®eet nnk Jlotte 123 |. ; ^ertjibet*

kauO 1 17 ; IJoflneibinkung 131

;

Sitbiigteit für I

Äcifenke 134; jefteinlkeiUmg loü f.; ijufunft

120. 1

— Stakt, BUgemeinel 3 fl. ; Öafar 11 f.; 2)at
;

terie Tj iBeioölIcrang
f. k. oben; «rannen

|

gefüutg 8j 8rtiekp6|e I2j ^röni beä ^lerrftflerb

II)

;

^inkufirafle U f. ;
^inbutnnpel ^ Jütten- ,

sirrtei 13; Sallbrenntrei 0 f.; leirdibäfe 12 ;

DtakagaOlarftakt Oj aXalinbi ^ IHarll ^
äJiarjiaU 1^ Moftpeen 131; SRaflmoja 13 f.;

iiüUjU 0 f.; Seflangani ^ Stlaocmnarlt 15;

StraSenlebcn 7f., «, IJ), 12^ I3fl.; iiogclfipau

16; «orjtSkte ^ 3bHI)ou6
!Lj lilo« f- Harte L

— X^iere: Bmp^ibien ü f.; i^ifdie 55 ; ISalago

32Sf.; ^aultbicre 30 fl. ; ^nfclten 53 f.; Korallen-

tbiere^ Stabbai unk Ätebfe 52 f.; 9!age-

tpiae 67^ Slatten «Tj^ ktanbtbiere ^ Säuge-

Ibiete 01 fl.; «ögcl 53 fl.; SOilkjiflioeine 7u;

ijmergantilopen 6^ (. anifl Otameii ker einjel*

neu Ziperc, nie Samel.

— ÜOttterung f. Slimatifipel.

Sara, kal Salben ker Xokien bet ken «Janila 210.

Scaruo
f. 'flapageififd)e 50,

Siflabani, Oiame eine! lOonkeamonatl Hin.

Sdiaben ober Salerlaleu II. ol u. HO,
Sdgadibabu, 0ucUfce bei XanaflnfleO IL 231.

Sebafe in Sanflbat 33.

Stflab Bllem, sriegofibifl bei Sultün non San-

flbat I2S

Sd| amba •= flflanjnng ober l'anbgut 14, 34, 30 f.

u. 111

;

— SbbaUabO bei Siloa 101 fl.

Sibambaflufl, Unterfuibung befl. II. 201 f.

Sibampani, Snfel bei Sanfibar, «egtabniöp(a|j

bet Siiropüer 100.

Sibangamc, eine iflflanjnng bei OKombaO II. 01.

Sibangani, 2lorf)akt u. Panbfpibe im Säeflen ber

Stabt Sanflbat 5.

Stbanjgrlbeii in Xftbagga 271. 272. 303 u. II. 4U.

Sebauri, «erbanblung ober «eratbung 210 ic.

Sibeber, ^imat ker atabif(ben l'afltrlger in San

flbat lOL

Sibeicb, fooiel all Beltefler, Crtonotfleber.

Sibeieb SRabam maki, genannt t^umo Bloti, Wc-

gent Eon «ata 11. .371.

Sibeje, Süflenbotf fübliib con ker ^nfel Xnla U.

280 f.

Sebeti, (^lufl im ®aUalanbe II. 230 u. 311.

Siberif, Xitel ker Siaebtommen keO ^feten 320

Brnn. L
— Bbnbalati, SnlatOii >c. (. kie Ulamen (elbfl.

Sibidb, Olitter Don, Sapitön beö D. k. Xeifcn'fibcn

Xampfet« „ SSelf " II.^^ ^ 331^

330 ff , 310 IL 312.

Sibieflen all Signal u. Brafl 23il

,

201 f. ,
272.

318, 324. II. 1^ 15 IC.; — btt Suabtli 323

SibieflpulEer, amcrilanif(bc6 323.

Sibiffe kerBtabtt u. gnbiet 112 f. u. 147

;

Seben

an «otb kn — II. lOS f. u. 200 fl.

— gciiäbtc, anf Jamu II. 230 f.

Sibigo (ben OsmanV), Sibtiib, einn ker Belteflen

Don «taroa II. 30<l. 351 u. HO Bnm. OL
Sibigoto, ©anitakort bei 'DIombaS 234.

SibilbtrSten ^ auf ken Sefibtflen U. USi «m
See 3ipe II. 20 n. 5^ an kn Süfle II. 283

11. 2IK); XSbtung ber — II. 50 f.

Sebinibalette, ein ®cbirg6jug bei IDtombaO 235

u. 211.

Sibira, ein Panbflriib im ©eflui bei Siliman-

bfibato 3IKI.

Sebitc, Buäflufl bei 'Jliaflafee« 183.

S(bitibi,cinerb.Cuellflüffek. ©ubufbifluffel II. 273.

SchiEorrhis sp., «ifangftefln, auf Wofflbb II. 2«fi.

Siblangcn auf Sanflbat ^ liiaflaflrafle 133 f.,

Diabagabtar unb SJofflbö II. lOS u. 205

;

im

Somalilanbe 11. 31)9; im liallalanke IL 335

(«ctebrang bet —).

S ibleiiblaben ober «iDcrren 05 f. ; f. auib 3ibet>

laben II. 00 )c.

SibmatDbetmilnn, Milviu panuiticus 58, 199 f.,

11. 205 u. 222.

Sebmeifler, bamburger Saufmann, auf BIbabrall.

1 19; am Cflfliiffe II. 2«H

Sibmelicclingc in Cflafrita II. 83.

Sibmickearbeiitcn in Xfibagga U. 10 fl.; auf

'Ulabagablar IL 105 ; am Cflflufle U. 268.

Sdimncf f. Steibuiig.

S(bmu}geier, Ncophron porcnoplcnu 58.

Sibmblinbti & llo., lirbaucr beb neincren n. k.

Xedcn'fcben Xanipferb . Iffaflcpartout “ IL 200.

Sibneiker, Ingenieur bei kn OankeODtrmeffung

Don Olüunion II. 150.

Siboani, Crtfiflaft auf kn Somoteninfel ORoali

II. 21L

Scbole iSutpcIb ijstank), bet aHaflagrappe

II. 210.

Sibonkc, Crtfibaft am Xjubaflufle II. 305, 339.

Sibopfpcrlbubn, Guttcra rneherani II. 307.

Sibraubciipalme, Pamlunus gp., anf Sanflbat

28 («itk 21)1); auf IRtuiiion IL UO («acoua.)
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(^ebomttn) 322 9lmn. 2il

S ecuta, t^dnoenma^ für Kldbctlloffc 222 Amn. 22.

®d|uUii in Sonfiliat »7^ — auf ?amu 11. ~l~K

fdiumbi, ^nfcl bei eanfibar 2 n 11. mb.

®<f)ungi, 'Jlebenflu§ bcs SNagagoiii u. Oft 11. 221 f.

®cbu(>|)cnf(2ilMt9te, C'helimc iwbricaU 11. lÜL

®d)ulj, lunibutgct üonful unb Eiertreter Ben

C’äroalb t (£c. ^ ^ 3^ 222 u. 211.

ScbiBdlben auf ®anfibar — auf SDiBiiibjä ms.

®<b meine, milbe, I!1 (auf ®anfibar), 122 ff. (bei

Üiloa), 2M (®ee II. 22U (ENafia).

— fif(b (®el()t)in) 111.

®<t)merter bn SBabfdtagga II. 22 f.

Scyllarus sp., iSriUenlreba, auf Koraüeuinfcln 22.

Seating, früher Sbenanbo, Äriegbfetiiff bcs ®ul-

tAnS Bou Sanfibar 122.

®cbebi, ®ultän »on Kifongo im tWafailanbe II.

22 f.

Sebute, Xitel beü ^nrnprinjen Don Ufambara 31(i.

Sebiiri, ®obn beb ^uptlingb oon Ufanga II. 12.

Seefahrten 3f., 111, l‘J«, 221 f., U. 3f., 122 ff.,

112, 125. 122 f. lEioftbampfeti, 132. Uü ff.

(3nfahrt nach Üloffibp), 221 f., 23S. 212. 222 f.,

211 u. 277 : f.
auch 'jiaffepartout u. SBelf,

fomie Elootfahrt IL 222 f.

— larteu, engl., oon Cfiafrila II. 212 u. 211L

— in eilen «• Vm Plrab finb immer iiiilcr .SWeilcn"

gemeint 222 ilnm. 2,

— fchioalben auf Sanftbar 112.

— tbietc (— igcl, — rofen le.) 2L
®ef (ober ®if) ben gnltAii, Dcrtreibt bie Elortu*

giefeit 112 u. 207i f.
auch Sif IL 2I1L

Seguat, Xiener Zborntonb 221! II. u. 3hs.

®eib (feerr), Xitel bet gütfien, fitinjen u. Scherife

(f.
b.) 122 f.

— ütbubalari ben ÄbbalUb, Schcrlf ouf ®to6=

lomoto 11 221 f., 222 f. u. 212.

— »argafch ben ®aib 122. 121 f. (Unmlten

burch benf.) u. 212
— Sbalib ben ®aib nnb fein %cnatb an ben

«Difara 122,

~ ^ammabi, ^ertfeher bon Slloali II. 223. 221

(mit «ilbl iL 22L
— fiilali ben ®aib unb bie Unruhen in Hamu

IL aiL
— 3)iabjib ben ®aib, Sultün oon Sanfibat

122 ff., 1^ 175^ ISlj 221, U. 1. 19b, 221.

273, 313, 2S2 u. 2S2.

— Sliubammabi ben Seib ülbballab, gelehrter

Scherif in äliurunfanga II. 22L
— 6aib, her fog. ^ntim Don SRaätät l»7j Mb ff.

u. IL aiL
— Solimon, alb StcIlDertreter £. Biabjibb liL

— ®ub ben ttbalib, ffietttennen mit d, b.

Xeden 222.

— @ueni ben ®aib, (icrTfchcr dou Ombn 122

II. 122 f.

Seib Xutfi ben Saib 122,

Selengele, ein SKafaijiger II. 21 n. 21.

Semen, gefcbmoljene Eiutter, im Somafilanbe II.

22b.

Senbeteni, Skinilaborf bei äRombab 231.

Sereng, iBootbmann bet Shibaeppebition 11. 33C,

357, 253 (feine Hubfage) u. .363.

Setfanoub, flcite, fjfdrtet ouf Äüunion II. 1*7.

Sermat, Felis Senrnl 62.

Sefam ober Simfim, tieaamiun sp., miihtige Ocl*

pflanje IS f. n. II. 276.

Scsamum indicum u. nrieutale
f. Sefam 16 f.

Sefchellen IL 112 f. u. 137

;

(Selb US n 111

aiim. 39 ; ®efihuhte 1 14 ;
aefeHigleit 12! ; Älima

122; Vcbenbmittel nnb beten fJteife 116 ;
Crian

auf ben — 116 f. ;
fjflanjen 116 ff.; fJoflDtr'

binbung 122; Xpiere Ua f.; *erbäUniffe auf

ben — 121 f.; EJolIaleben 126 f.; f.
Silber

II. 111 u. 116.

Sebihetltb f. Sefchellen II. 112 ff.

— fflotanbo be, ftanjSf. SlbUenofficiet, nach »el

ehern bie Sefchellen benannt mürben II. ILL

Sbenanboab a'bt Seating), »tiegsfebiff beb ®ul

tünb Don Sanfibar 123.

Sport, Hapitdn, auf bem Xjubaflufft II. 269.

Sibi, einer btt tleinen Äraterfeen auf iRoffibc' II.

2LL

Siebetbermoraeter ($bPf°3ictcr) , Scjugbctue&e

uub Gebrauch 222 f. !4nm. 12.

Sif (Ober Sef) ben SulUn ben Sif II. 370;

f. auch Sef 116 u. 207.

Sigala ober l#elebi, Stabt im Somalilanbe 11. 36s.

Sigrari (ein üHafaibor), Elerbanblungcn mit bem

^duptling Don — 11. 26 f.

Silin, ^ettfehtt beb (jlebieteb oon Slntara in 91. -S.-

Stabagabfar II. 208.

Siiiiatafi, ®icnerin' Don 8ibi §oUi 112 (mit EMIb).

Simaiiiboia, 3ofeI “O 9iotbtti btr Sütugnippe

II. 211
Simongamato, einer ber tleinen Äraterfeen auf

9ioffibci II. 21«.

Sima tue, SatalaDenbciuptling bei SRimerano II.

101 .

Simba (b. L Ebme), (btepbantenidger anb Xanga

262 f.

— EJrubct beb ^lerrfihetb Don Äilema 284.

— ipebettfcbtt bet fübl. ®alla II. 216 ii. 211 f.

— ma äKiiene, Xitel beb Äbnigb Ämerio oon llfam'

bara 316.

Simiaru, Sultan Don 9toffimitfiu II. 203 (mit

Eictb).

Simfim ober Sefam, 8esanium sp., michnge Cet*

pflanje 16 u. 11. 276.

Siiiba>3"feln, fübl. oon Sanfibar II. 2.33.

SingDbgel auf Sanfibar 66,

Sinnebart ilibarattcr) f. SIraber, EHafai, SO'
mali IC.
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SitlliAleit: Ätabcr il .äuiilKU U), M, 9«^ 1^
21U u. 250; — Ihiropier st. IL Lil («elijKßtn),

2Ui (*o[ril!«!); — (iJalla II. :i(i5 n, 37S; —
Äomoriaiitt II. 2.'»4 f.; — üRalagoIfcn II. li)2 ;

— ßllafai II. ^ — Sieger II. 5^ 2M ii.

2t»N; — -äoraali II. all il .929; [. aiiiß ^lei-

ratMantrüge II. 12 u. la.

®iii olier «imi, «tatt auf ter 3“ftl llal*' H-

2I& f.

— 9)Dlll|lamm auf litt 3nfel iiniambaia II. 27fi.

Sima, 3ee, oft aueft Xeivft ober «umpf (— mluba)
II. 21iS.

3 II a neu auf Sanfibar ic. 10, lä (—inarlt), Us ff.

u. tü ff. tniil löilbem), 1211, Uli (mit 8ilb

S. 1^ 19^ 1211 «um. II. II. 76. 253. 2m
n. .177

(f. au(% ItitcgSfebiffe auf ber 3naotn>

jagb IL 12U ic.); — bei ben Sllafai II.^ —
im 'Jliaffagebiete tSö; — auf IHbuuiou II. Ub
u. 119 (f. audi Sngag^l), :no.

— lolonicn am Sjubaftuffc II. a02 ff.,
.liui ii. 42ii

«um. blL

«lolopcnbct ober Xaufciibfligc äl u. II. L2U.

3Iorpione au ber Xilftc II. f.

3ogoroto, lölißel >m Suaptli i^innenlaubc :iis.

®obar, ätabt iu Cmln UJL

3 0 laut (fdlfdilii^ „3foI»oi" >m icjttl, öiigel bei

Sliombab II. lüL

Soliman, SHatrofe bet Xijubaeirpebition II. .157.

:I59. aiiu (Scgleiter Dr. l'imfb), aii2 f. (feine

«uäfage).

Soliman (3elimaii?) btn «Ii, 3tattba(tcr pon

Sllomba« lllL

€omal«bii,— Sjatoijait.
f.
«bji.ijaioijax.

— «ebuinenftdmme II. all il an
«oiiiali, «bftaninmng ;e. II. lUi ff.; llbe u. $a

milienlebeu II. aib ff.; ISaflfreuiibfcftaft :129;
|

iSereittigleitdpflege II. a.’tU

;

iSefcbidnliibeä II.

ai7; »emerbbtbdtigteit IL 291 f., 3^ .349;

Öanbel Ul f., IL^ 3;^ 94S, 34S f.; »lei

bung unb 3ebmmf II. 2äü f., Hb f., 32i ff.;

»trpcrbilbung II. 297. 319. .321
f. ; l’ebendioeifc

IL 3^ 3}M_, 321, il29 f-i '•Wabniug II. 3^ ,

an f.; Seligion II. 3^ 33u, 331

;

einneäatt I

II. aiü, 319—324. 330. all f., 336f.,

:t49, 3£1 f., am f., 3^ 407, 111 f., US u.

420 «um, ijOi 3pta<bt IL 321 . 405. lUS f.,

420; fiaatlicbe Setbdltniffe 1^ II. 365,
|

419f. «um. 69; ätammodtetu. ®tamme«eiutbei-

limg ILalHff.; SBaffen II. läfif., 318, 326 f.;

iBobuungen II. 316. HI f., .327. US mit Öilb
;

auf ®. 2IS (oergt. Srief al auf 3. 407) n. a2IL

— 0011 «ben II. an u. 125 (mit Oilb 326).

— oon löarbera II. 318. 319. 331.

— oon Sraioa
f.

iBtaioa.

— oon ßafun IL .325.

— oon jumbo II. 296.

— oon üiiilbifeba ic.
f.

SKiiIbifdia ic.

e. l. Ctdtn. 91(1(01 il.

3omaIilaub II. 298. aia ff. ; lirjeugniffe II.

298. au f.. 345, 349j Ulflanjeiiloud» II. 296,

302 . 303. 31 1 ; niete II. 296 .
306 f. i'fktl-

bübuerl, aül ff., aus f. (»Tolobilei; IBidiligleit

unb äutunit II. aia.

3oina lifidmmc II. 319 f., 3^ 365.m aiiiii. 67.

3onba, iBettflellai bei SHafai II. 21.

3onutagdfeiei. eugl.. auf 3anfibar 11. 113.

3ototi, Crtfdiaft am Xjuba II. aU u. 339.

3ofi, 2forbetg beS llfarabaragebitgeS 318.

3ofonga, Seinigungdopfet bei ben iöaiiila 215.

3oiirec petrifiante, oetfieiuembe CueUe auf

S6imion IL UlL f.

3ped)tc auf fanfibai liu.

3pelc, liutbedet beb Illeretoc 3eea 1^ UL
— « Wetreiie IL ül il IbU f. (f. aiidi Hiabrut

3pcle IL 25b K.l

Sperlinge auf Sauftbar 59.

Spormostos ructillala unb rriiigilloidps. lilfierobgel.

eben 59.

Spertoögtl (3ib»alben ic.) auf Sanfibat 52.

Spinnen u. JBcbcn
f.

2)aumioollarbtitcn.

Spinnentbiete 11. S5 f. u. 1211 (Sefeftctlenl.

Sporenlulul, Oiitropus sciipgaloiisis 52 f.

Spraebe auf 3aur>bar (Suabtli) 7^ 33.3 «um. 22

(Suobeli Vieb), II. 211 u. 275; — im Oinncii.

laube 212; — btt »omotianct II. 232

;

— bet

»teolcn auf Si-imion II. 160; — btt Somali

II. 321 .
40.5. luS f.

u. 12U. «um. 60i — btt

«atta IL aiL

Springet (Xelpbuie) UL
Spring« ober »letterfifcb, Periophthalmus ap.

II. 119 f. u. 2mi f.

Sipiatarola hrivetii-a, »ibibtegeupfeifer UlL

Staaldciunabmen in Sanfibat 12L

Staate)« u. gcfellfibaf 11. Serbdllniffc; (Salla«

laiib II. 376; »omoren II. 221 ff., 232 f. u.

239 ;
ällabagaslat

f.
b. II. 93 ff. , 112 f. K.

;

'Dlombae) ti. 'Jlotbliifie 291 f., 211 f. efflauila);

'Jloffibei II. 2ua ff.
11 . Uli «um. Sbunion

II. lau ff., U3, 176, ISS ff. IL LU «um. Uj
Sanfibat u. Silbiflftc 126 ff. IL II. 2.50 ; Se«

fibeUen II. 1^ Somalilanb II. iäl f., 3U,

330. 348. 417 «um. 611 K. ;
Sualieli « Sinnen«

lanb 211 f., 2bü (Xfebaggal, 315 f.

(Ufambata), II. 23 (Sllafai IL Sktiiafi) ; f.
aiieb

Ifitfibiebtliebcd a Siamenber cinjeincn Sblter,

mie Somali, JBanifa >c.

Staebelfebioein, llyatrix crialala 6b a 2U2 f.

Slat, Sugfit-Xampfet bed SuUdnd P. Sanfibat 128.

State, ibtt IDietitigleit für Seiunion II. Ub.

Slcinlaiij, .Ubono sp. 59.

Sleiniodljet, Slropsilaa interprea 60,

Stcljobgel auf Sanfibat 69.

Stenogiapbie, Slubcn iiii ben Scifciibcn 2.33.

SteppenbQbnet am Siimimaflufft II. 247; f.
and)

f^raiiloline.

29
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©lernt, {«Uigteit im inneren II. IL
©tcuern auf ©anfibat 12L

©tranbgtflügcl (©tranb
, ©telj u. ©nrnpfubgcll

ü!l j., ins, II. ila f. (Sciliet) K.

— raiilicreien bet SJabagajicn II. UUL
— redit bei ben ©omali II. 1211 Slmii ÜIL

S trag tu im inneren II. 1^ auf 9li'-union II. Imt,

Uii f., 1^ llib f.. 1711. 171. 17b.

lau u. Ui Slnm. Ji,

©traiiü, bitraüiio camcltts

Slrepiiilta iiUcrprcs, ©teimDaT,|ci ü!L

©tibtnungen btä üNccrcb 21 f. u. II. 1 i:t.

©turm auf ben ©cfditllen II. Ui f.; auf bet ©«
II. ilia IL 211 I

;

f. au* Crtau u. SJinbe.

— taii*ct !c auf bet fVif*iagb LU f.

©uabeli, Irtllätung beb aöertc« 321 *nm. 1.

— fbta*c 212, 323 Smn. 2^ II. 211 IL 2~i.

— coU f.
©aiifibar, iftbölterung Ifi ff. x.

©ub ben Ijammcb, ©tattbaltet oon yaiiui 11 . 277.

©iiltabn (©ultiii), fcbicl alb Möiiig ober Cbcrbetr

I2fi, au* äeftei* ober ®orff*uljc 2L}^ 'Iti.'l I..

II. 23U X.; — alb ülame
f.

imtni.

— bei ben ©omafi II. 33U.

— ben Siftmeb el 3lbii ©aibi, SKrtf*et oon

OmAn UI f.

aHurbi*ib, lebtet beb t«rtf*etgef*le*lb

bet 3arebiten I n.

©cf, terltieb bie ifjotlugiefen aiib IMablii

unb 3ubien Ufi,

©umpflaiifcr, rotber, Liiiiosa riifa liU.

— D 6 g e I auf ©aufibat füL

©ungura, ^afeiiart auf ©anfibar lib.

©urcouf, ftanjbf. HanonenbciDt II. 2131 f.

© u t i ,
atabif*c ©eefabret aub CmAu II, LIU u.

125 f. liljte ©anbei in ©anfibar 1 .

©utia, fooicl alb iRtbenfrau lUlj — beb ®aiia Sli

II. 19b f,
.

©u)a Sutinbo, Ifaome bc, ©taltbalter oon jnbien

192.

©tc ©ujauiie, Crtfibaft auf Sltiinion IL Ui u.

U!L

I.

Iabaltau*en, ©*nupftn unb Sauen in ©au-

fibat ül f.; im inneren 251

;

bei ben ©omali

II. 311 u. 92b; bei ben ®a0a II. 3I£.

Xabalble f. affenbrobbaum lai x.

£agcbu*>©*reibcn auf Steifen 299.

lagebffunbtn n. — jeiten bei ben ©uabeli UlL

Xalaungu, Sifftenon nörbli* oon äfiombab II.

UM anm. «bj f.
au(6 3211 IL H- 212.

lalle, $orf am ®jnbafluffe II. .903.

Xamarinben auf ©anfibar 2&
— mdlber, oon Acacia hetomphylla, aufSIfiinion

IL na.

lamataoe, ©afeuffabt u. Srffuug in Cfi«Diaba

gablat IL ÜI u. 2S iSelagetung).

f
lanabe, ©tammoattt bet Zanabe-Somali II. 920.

,
Zauanarioo (ober amananariool, ©auptflabt oon

SKabagablar 04, äti f. u. ItE.

laue l’atfal ober „gcfiinlnieb Janb", bab (Sfebiel

bet Sralctfeen auf Sloffibb II. 21i f.

Xangai ibn ©*embi, Sommanbant ber ffeflung

aHombab 2Uh f. u- lüi f. i®ticfe oon ibml;
f.

au* IBiuflafo 22i x.

iange» ober langinbaum n. — giftptobt II. 82.

ianibuli, ©labt iin Slotboeften ber 3nfel Wto6-

lomoro II. 22i! f.

lanilcli, Samn*cninfel bei Siofftbe II. 2 Ifi 11 210 .

Xanrel ober itiorflcnigel, Centetessp., II. 82 (8IIa-

bagaalatl, II. 225 u. UH aum. 5S/.50 fSomotciii.

Xanj inbif*er Zbiijcrinucn Uüff. ;
— in Xf*agga

276

:

— auf Diombab II. ß f. ;
— SWabagablar

II. 1U2 u 22Ü f; — ben Somoten II. 234;

f.
au* Sricgbfpicle n. Diufit.

Xatiio, ©errf*et beb ®f*aggarti*cb Vanibungu

296.

Xauben auf ©anfibar u. an bctSilfle 60^ 14, ITi

181 IL 188

Xau*CTcnten auf 'DIombab 188

Xaufcnbfügc, Myriopoda 51 u. II. 12ii.

XbAcc, ißaulin, (inlbcifcr ber marmtn CucUcn oon

Qilaob II. 188

Xeitalanb 242; f an* SBateita.

lela, See bei SRombab II. 18 (mit Silbl

Xembo ober 'ßalmuxin .31 u. 82.

Xemperatucoerbältniffc
f.
SIimatif*cb.

Xermiten ober nxific ameifen II. 8iL

Testudo nigra. Slcpbantcnf*ilblrbtc II. 118.

Xeuta, Sbnig oon SHenabb II. in~.

Xbeifi, Sari, So* ber Xiubaeppebition II. 258 u.

3311 ff • ; — 3trfabrt mit Xtppe 11. lu ff. (mit

«ilb).

Xbeobolit, ein iSintclme6infirumcnt3.95, anm. 38.

Xbicrlebcn, ©*ilberungen aub bem: affen

bl (mitSilb), 15bff.;Smeifen(.b.;amilopen6hff

,

200 f. (mit Silbl ; Sfienen
f. b. ; Xelpbine 144 ;

lübc*fcn 58 f. IL II. 288 (libambicon) ; S-if*c

^ II. 118 f. u. U73 fflu6pfetb 70, II. 13 f(.,

I

II ff. 11 . 250; (Salago 61 ff. (mit «ilb); »leit-

aat 5fi_L ©iibner U u. 232; ©unbe 11 (f. au*
— bet Sfpebition) ;

3nfelicnll. S8ff., 120 (man

belnbebSlaltfx., f au* ameifen, dienen x.;

Salcrlateu II. Mj l~o. 253

;

Stabben u, Srebfc

52 f. ;
Srolobil II. 288 11 . 388 f.; fkribübner

II. 388 f.; Salten ßj f u. II. 253

;

Seiber II

218 f.; ä*ilblr6tcn 11 593 ©*maro|}crmilan

199; ©ectbiete (SoraBen tt.> 18 ff. ;
©pinnen

II. ^ ©ta*etf*ioein 282 f.; ©late II. 13b;

©turmtau*er x. Ul f. ;
filebetobgel 58 8 190;

äSiIbf*tocine 18 n. 153 ff. (mit #ilb); 3>bet-

lapcn 85 f. u. II. 69 ; f.
au* Sirafc, ybtoe,

Saaborn x.

Xbiuleb, ein ©omaliftamni II. 320.
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ISrittton, »tgltitn o. t. 2Stdenä 32 J(.,

239. 242 f., ^ IL 197^ au2 f., :t26 ii. 3Sfi
ff.

(Vetenstilb).

— 9 fiefiungäausfliigt 265 f , 378. 298. 299 f.,m u. aal «nm. 2ü
Xbula f. Xulo.

£fluU, Dampf^aiiit 6c3 £iillän9 ocii >^nribar 12L
Z oJ D. 6. ®«(ftn9 II. 3 13, 352j 35^ aii9 — 362i

36ä f., aiiii (f. aud) l'elxuäbilb II. 3Sä f. uiib

JSjtumaivifiiitt 402): — Sjiomamtd II. 293 ;

— Äamerö IL 337 ;
— Äinätlbad)« II. 31üs

u. 395 ;
— Sotaüia II. 139 ;

— Ur. l'imI9 II. 3^
352. 363, 3fifi 11. 3!^ — llr. 9Il>f(()et9 UU
u. 179; — eiiitä Itdgtts II. 6^ — iteitnä

II. 337 u. 321 f.

— btr ejtl b« ttfixbitiuii 319 u. II. 37^ b« feunbe

II. 319 iL 31LL

Xobbi), tiibi|(ft(t 'Jlamt bt9 IJalmiKiiil 31.

Xbbtiiiig ber Sibilblrbtcii II. 52 f.

X6ii guc, 2)(rg inllfambara, an Ktapf gt|(l)eiilt3l7.

Xopc, 2lntUap(iiait am lulaflufle II. 399.

Totsnu.s glottis, bei IHIiit, ein 22a|f{iläuf(i: tiu.

Xtfiger C(!«fl>>rO 22&f., IL 8f., I5ii. üL
Xrapcjicn, Iltabbdigaituiig auf ben üoiaQen

inf<in 5L
Irtnn, Sbiiotb, Dlalet btt Xjiibatfpttilton II.

258. 225 f., 336, 331 u. 329 ff. (l’fbensbilb).

Treroa Delalaiidei, tinc {^rucfiltaubt 60.

Trombiilium liucloriuin. tint ^flanjtiimtlbe II. M.
IrnptlBcgel, Phaeton, auf btt 5if(b)agb 145.

Triixalis, eint :^tufif)teden9altung II. iL
Xfd)Ollf(I)Ol, ^wuptftabt btt 3nftl '.^emba 333

änm 23.

X 14 n I u a
,
tiu Xulainaim in Xedtno Xitnfltn II. 363

Xfibatta, Xorf am Xanaftiifft II. 271

Xfrfictfibt, eint aKangufleiiart auf äanfibat 61.

Xfitui, Xigttlape auf Saiifibat ^ auib 'Iian>

tbtt 16 dibellafjtn.

Xfttftflitgt, Gloasina moniUaus II. 83 f. iinb

304;
f.

aiiib SoubttDbofliege L 249

lula, Slo6 II- 212 ff. (Ctfotfiung) ;
II. Sarlt VI.

— 3nftl u. «tabl IL 277, 279, 319 f. u. 355.

— äuUan »on, f. Sunitfi btii §ammabi IL

211 f. X.

X u m b a t u
, 3nftl bti «aufibat 129.

liimmltr (Xtipbiut), Tuniio sp. LLL

Xiinnt, ein Ülbtbeilung beä äonialipolltl 11. 329

u. 319.

Xütlen auf äanfibat 193 u. 127

;

f. mi(6 5Ui

#ep 193.

Turiiix, i'aufblibntt auf 'Dlombal los.

Tiirsio »p., Xiimmleratteii 1 14.

Xutteltaiiben auf Sanfibat 29.

Turtnr albiventris iinb scmitorguattis , Xurtcltaii

ben ianhbatl 69.

IL

llcbetfall btt Xjuba.iifptbmon butib äomali

11..336 tmit JJilb) ; 6ttgl..2atli<n ju II. Sattt VII

Ubjiitaii, ein £oinalifiamm II. 32ii.

Ugoiio gebitge 252 u. II. II ff.

Uita, Lobtenlauj bei ben SSSanila 212.

11 tarn bau i, ptojtltitle Heife nach II. V f.
auch

22alamba 235 f. ii. II. 1.

Ufnfa, 3<ifti filbliib i'on ^aiifibat II. 312.

Uteia, ^iiabelinamc fiit Siitopa 113.

Uliletfi, '2tiiii iiL'u 'Jllenabe II. 94.

Umbafliifi im ^uabtli ttimeiilanbe lli u. II. 13
lingama, äuabeliname btt jotmefabai II. 31L
Itniamefi, Webiet fübl. com UIcteuK-ite 3 feine

21tu)tbiiet Hu II. UL
-eftl IL
llntetticbt auf «anfibat jc. Ü 86, 21 ff., 131 u

201

;

auf iHeunioii II. 131 ff. ; auf Pamu IL

276; bti btn ioraali IL 322.

Utu, tiiicl bet tleinen Xfebaggalbiiigieiibt 211 ii.

286

;

Üiifeiitbalt in — 11. 40 — 14.

— .fulhin btn, f. £aia II. 11 le.

Ufambata, (iltbitgolanb nbrbiieb ttm 'flangani-

fliiffe 311 f.; Seibtbnet, Iterbdltniffe it. ton—
315 ff. ; SBiibtigleit ton — fiit Solcnifalion ILL

— Sbnig btn, f. Smeti ilä ff. le.

Ufanga, (üebiet am Ugontgebitgt II. II ff. u. 5S.

Ilfi, ftabt am Ofifliiffe f. Kau II. 198 ic.

t».

Sacbiia, Paiiilanus utilisaimus, auf IHPunitn II.

149; f. auch Sibtaubenpalme ^ le.

SaniUe, Vanillaap., aufSIcunion II. Ulf. (tünp-

liebe 8efru(btung; auf ben äefebeUen II. 119.

Varauus capensia, ;9)ataneibe(bfe 59 f. u. II, 250.

i'erget, »apitiu bei 2Ba(9tfiliooncv4 in 9lbfribt

II. 222 u. 212.

Setbeita tbung f.
§eitatbeu.

ilermcffuug ton Seen u. Kilflen IL 5i f, u. 6^
— biitdi 'bbologtapbie 335 Ämu. 31 ;

— engt,, bet

oPaftilanifdKu Süfie U. 246; f amb Ibotn-

ton, iUIePiingOauopiigc 293 f. :c.

Öttniet cbet fJIoniuä, eine liiepbcttidming 335

Änni. 30.

t'elicantitu, Spanifd) f^Iiegentäfer, Sovlommen

an bet .Kfifte II. 82.

iLbof, KapitinbeaenglSktmeffungSgeiebmabetl LLL

Viilim paradiaea, 'batabitdibitite auf fVIombal 108.

SSiebPanb unb ajiebjudit in Sanfibat ^ am

Silinianbfebato 219 f. unb am Cfipuffe U. 268;

bei ben »aüo IL 376, Somali II. 2961., »i.

buni II. 304, SBapoIcmo II. 193.

Sigilaul, engl. ÄtiegSfebiff IL üa u. 393

Sültciia, Jtegattebeä Sultlnd non Sanftbat 138.

— fort, jijanptflabt bet Sclcbetten II. Mi LU ff-i

129 ff. ;
teilb

f. Ooitiatt S. UL
29»
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S>Uleta Ä6am, Ifnrtcdtt bcr roarmtii CiicUc oon

ioliijit IL lü.
VivpiT» livMta, .HinKMc fii f.; | f. üudj

— ffi'neita. Winftcrfatjt, £ii u- II. S9;f;Iifrctlat>tn. I

SSiIfltlaiiiSjiihifliifltll. auii t.(1krll;illiticr)ii- :tii8;

— aiil icm JiilimiiiiMdMto 2*5, 279 ii. II.

— auf N:ii ,'IamaHii II. 222; — auf iVaba*

gaolat iiiit 'JfaffiW II.Ü2f., Itj^ 2i>5f. ii.2l!l;

— auf Diomba« mit au bet üiific lUi bis 2ilU,

IL 217, 219 f., 251

;

— auf Sii'unioii II. I8b,

— auf «anfibat il au bet Äüfic bi« tU i

11 . 11 111! f.; — auf bell i^efcbeßeu II. 119;

— im Suaheli iBiiineiilaiibe 2.5S, 2'>8, 27.5, 279,

II. 9^ Sh IL öS (Siliinaitbfihato
f. eben);

f. audj ‘ibictleben, S*itberimgen au« bemf.

l'ogclfcbaii btt Stabt Saitfibat Ifi (mit i^ilbi.

Stbllttitamen, 2Mlbimg betf. 212 il 111 f.
anm 27.

liüllctliinbe
f.

iPeieobutr.

Itollaleben
f. Samilienlebeii, ©ebtäudie,

Siiuie«att, ä'iufit, Xünjt x.

21 Uli, Iteiuc IHegtujeit auf Sanfibut Um.

Itiillau auf Wto6lcmote 11 211 ff. (2!cfleiguug),

212 f. (ausbtüdw); — auf Wihtnion II.
^

144 f. (»ebiet iL Jtuabriidie), I8S, Hü ff., 181 f.

(;Pefleiguug I u. liä 'Jliim. öu.

2tullaiiifd)e 'Jlatut be« .Uilimanbfdiaio 2B8
, II.

30, h2 IL^ — tJon 'Jicffib»; II. 212 f. il 211 f.

ÄV
I

äSaatufdia, mtitDlmct be« 9rufd)agebieie« II. 3^
aaf. (Sinueäatl, Itadit :c.), 35, 3fi (^Petbanb-

|

limgen) u. SL |

SBabifa, 2tell«ftamm im 'liiaffagebietc 153 (Setpet-

baii, Xtadit K.I u. ü£l
39 abuni, ein cetcingelt lebeiibet Mallaftamm II.

Ulff. (am Xjubaflufiei, 3iä (am ®ubu|d)ifluffe)

IL 311 (in SlMtu).

Sabura, SJeroebnet be« ®iitagebitgt« II. BUff. u. !i2.

3Sad)« 13^ II. Sa IL 22b.

Sabafeta, ipemc’buet bet l'anbfdiaft Xafeta am
See 3'W Mi ff . Ml f (Iradit it. unb .Vtieg«

tanj), aüfi f., 30a ff. u. 11 29.

39a big» ebtt füblidK ffianila 212, 213 f. (Sinne«

Ort), 31b (®6tftt), II. 12 IL üSf. (Siet.
|

lebt miL ben —

)

39abi«lc, ein l^allaflamm II. 35.5.

Saboe, 3IelI«flamm in Slitu II. 377.

39abfd)agga, iPemcbnet be« Xfibaggalanbc« 2IÜ ff.,

2ÜU u. 335 9um. .33 (Sleimifdiung atabiftben

iPIuttä); f. autb Jfilema, Diabftbame u. bie

anbeten Xftftaggaldnbet; aWotlt .301); ^l-
lanje II. IL

39abfdien gamüt, ein 3'oH«ftamm auf Siomba«
204

SJabiituma, Selbaten be« Stonprinjen sen llfam-

bata 316.

SBaffen btt Scroobntt tmn (lumbo II. 22fi ff.;

bet Somali II. 324! f.; btt ©abfepaggn II. 22 f.;

f. aud) Klcibung ;c.

Saga«, 3loll«ftamm an btt Sliaffafttaftc IM.

Sagen in Sanfibat »iertäbtiget — in Xalaungu

II. 112 9nni. fib.

Saginbe, SIcItt-fiamin an bet 9Iia(faflrage IBl f.

IL IbL

Sag (tato, ein gtauenoollct 0*tbtaud) bei beit Sta-

nila 213.

39agunja f. Sapala, tletoDtmet btt 3"f4l 4'ota

II. 213 f. u. 111 SInm. 62.

Sabani ebet Sataballa
f. Julian auf Olte^

temoto 11 212 tc.

Sabiao, 2>olI«fiaram im 'Jliaffagcbittt 153 u. 18,5.

S abuma, faciel alä WaDa unb SbpffiniCT bti Speie

II. an
Saingttfe (b. I (2ngl3nbct), Seibgatbt btäÄÜuig«

von llfambata 31iL

Sala obtt 39ale, 9Iame btä bM)fttn 29tfcu« bei

btu (Kalla II. 375.

S a I a m b a
,
3*cu)abner non lllambani 235 f. (Sin*

neSart, Itadjt, Sobnuugen ic), 21b f. u. II. 2

du 3Iefu(b in iUIomba«).

Salefielb, engl. äWiffionät II. afi2 ti. 312 f.

Salilema, Sletnobnct be« Xfipaggateiebt« JtiIcma

213 f.

Salilinbini, üeiite au« bet eljtmaligen Slabt

Kilinbini auf SItombag 204.

Salinbi, ;peioobiitt be« Dfctagga • Stbiete« Siubi

290.

S 0 1 it a f t
,
ben SDIafai nabe nennanbtet Slolläftamm

212 11. II. 22 ff.

Salbftbroeiii, Potainocliocrus S]L 151 f. (mit

Slilb);
f. and) Silbfebiociut.

Sali = Slattbaltct 113 te.

Salnpangu obet ubtblidie Slinila 212 ff.

S a m a f a i f. 3K a f a i II. 22 ff. tc.

fitamiii, non ben äJiafai abbängiget 3Ioll«ftamm

H. 21
S a m n i t a ,

Semoliutt non SInita obtt Ülomba« >o4

Sanbettatte, Mus iliTuinamis, ftbt (äfüg in

Sanfibat lil f.

S a n b u r 0 b 0
,

ein 2'Ollgflamm in Slbbüngigltit

non btu Satuafi II. 21 ii. 51.

Sanga, Silfitnplalj fiiblidi non iPiombas 3is 1,

319 f., II. 3, 11, 67, E! IL Tlj
f. ainb Äatton

auf Xatte III.

— fonicl al« „«tieg" bti ben Sabfdiagga 2bl
Sangai, 4>äuplliug im Slbatagebiete II. 62 f.

Sa nila, löcrnobuet bet Äilfte bti 'JMcinbaä ^ 194.

204, 212 ff., 21ä ff (IKtbtäuibt), 21S f. (IKt.

fd)iditlid)c«) n 316 amu. 33 (abflammuugi.

Sangen in Cflaftila II. bl
a'apnte, iPeiocbnct be« llategebitge« 261 u II uf.
Sapala, l'eiite au« btt Stabt 2<afa obtt fjafa auf

bet 3nfel 'l*>>ta II. 276; — in Siomba« II. 2ii4.
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18)a|jata (Jl>iipcitta) '^atfcpiini
,

>B<n>ol)ncr Per

J>ti[el II. 215 u. UI »nm. 62; — in

2«1; in Sihi II. .ni ii. 377.

Silapotomn, dn t’ollsflainm nn Pen ,>Iilf|cn Xaiia

unP Cfi II. ^ 211 u. UI (in SBitii).

SB a p II u a
,
'SnlPatcn Per Stattpalter in li|iimbara 3 Hi.

%aran, VHranns ciipcnsis, eine i^rnge (hPcdife

auf £anrtbar le. &6 f. u. II. 2öu.

SBarP, «tattbaltcr auf Pen >2efilieIIen IL 12U IL 122.

SBarfangeli, 5imioli(iamm II. 221L

SBarjenfipwein
f.

SBilPfdjioeine III le.

Ußafombara, iBemepner Pe6 SBerglaiiP« llfam-

Para aU u. 216 f.

SBafePenfi, l'clKfiatnm 6fll. pon Ufainbara Ui.
SSafegePfiJu im Sampfe mit SiimiPaa 122.

SBafegua am Sjubafluffc n. ihre $8rfer 11. ,loaf.

u. aaa.

Sßafimba, wilPer Itollbflainm »pn ÜRriiibaä lii2f.

SBabp, engl. Jtanonenboot II, 262.

JBaffer (trinlioafjer), in ^anfibar 116 ii. 226 f.

SInm. 1^ auf Per Steife 2.32, 246, 256, Min u.

IL 6f>i f-
SIgnrunga II 15 f. le. iiiiP

Slriinneii.

— fälle auf SlBunion 11 156 u. Uü |.

— gefäfee auf Sanfibar (antungi) Tj auf Per Sleife

(jHtoma) 2M2.

— bilbnerteiii auf Sleumim (marf 5 poules d'eau)

II. 151 u. 152.

— leitungcii in Xfi^agga 21L
— me tone II, Cucumis citrullus, auf Äanfibar 21

u. 16.

—irägerinneu U u. UlL

SBaffiiij BanPjunge Pon .'i22

SBafungu ((äinlieit ,SD!fungu"), 'Jiame Per (iiirp--

päer in äanfibat 10, IDI ff. u. 226 Slnm. lu.

SBatanga, Beute aiil Per MüflenfiaPt £anga, auf

BNombab 2u4.

Sateita, ©ctoabnerPcäÄaPiarpbergcS 212 ff. IL Ml l

SaiigonP,>Btn>obnetPeä IIgono-®ebirge« II. U u. 56.

iffiauru, Seroobner Pe« DfebaggalanPes) liru II. 40ff.

iL 52.

JBebbe« ober öpbbiflufi im ©PinalilanPc II M|5;

f.
II Karte y, SattPii ooiii iintern SBobbi.

Seberei auf ©anfibar 84; fDIaPagablar II. Olj im

©omalilanpe II. 286, 268. ,218, 328, 216 n,

4211 SImn. 66,

Seberotget, rioceiia sp. ic. ^ — auf ailom-

ba« 166.

Sege, tobte 229; f.
aiii5 Saraioanenftragen II.

12 IL Straßen auf SIBunion.

— lenntniß Per Suaßeli le. 256 f.. IL 45. 59,

261 f., ^ 251 u. 262.

SBegere, Ortfdiaft am ®jubafluffe II. 265 u. 256. I

JBeble, öbarlcä, .«iinflreife um Pie Seit II. 12fi f.
|

Seiber Per Somali 11 221.

Sei*« ober SWuftlKlibiere auf Sanfibar äJ ; auf Pen

Sefdielltn IL 126.

Seibnaibten auf Per Sieife 112 iL II 6L

Seif, ®ampffd)iff Per I>jubae)tpePition II. 26U,

262 (auffleBimgl, 212 f. ('Brobefabrt u.Slbrdje),

261 (Unfall bei .HiSmaio), 262 ((Sinfabrt in Pen

Sjlibaflnß), 261 f., 3U3 , 305 . 211 f., 222

(Sabrt auf Pein Jjiibafliiffc), 221 f. (Stbeiterii

Peo — ), 33^ 22S II. 362^ iüilPer f. Initiale

S. 251 u. lafeln S. 251 li. 212.

Selä, SRßioalfetfifd) auf Sanfibar 55.

Seriiperifl uft in 'JKaPfiftame 261.

Settrennen o. P. 2>cdenO mit SeiP SiiP 222,

Sei' fl ei II, Sonfiil, llcbcrfel}iing arabifdier iBriefc

II. 252 f. a. 165 ff.

Silit c, 3»b" fobbi Sangiintli), maPagaffifeber

Vootfe IL 161.

SilPf allen igangriibenf iin^itiieren 2S6 u. H26,
— bunPe auf Sanfibar 65,

— ftbioeine auf Sanfibar 70. bri .Hiloa 152 ff. (mit

öilP), auf Per aHaßagmppe IL 256.

SinPe auf Sanfibar f.
'Monfune 16 u. 221

Slnm. 5 it.
; f aiub Sirbelftiirm II. 112

Slnm. 2h.

Sifit ober Sitifit, löerrftber ooii fiata 11h u.

IL M~

1

.

Sitt, banfealifdier .VonfuI in Sanfibar 116.

Situ, Pa« BanP Per fiiPliditn (SaUa II. 360. iBe

ipobner II. 3*6.

Situ 3"f'lo (Bamu, '^atii :e.) II. 215 ff.;

Wefdiiibtc Perf. II. 216 ff. ; f.
Karton jii Karte 31

Sobbi' ober Scbbcflnß im SomalilaiiPe 11

345; Karte V, Karton.

Sobitbatigleitdanftalten auf Sanfibar 10^

auf iHciinion II. 122 f., 152 u. 116 f.

Sobnuiigcii Per Araber u. Snabcli 6f., 77, 62 f.,

ih ff., 265 f., 266 f., 2^ 261 f., 215 f. ii.

419; — Per Europäer 166 ff. (Sanfibar), II.

5, m (Sefdienen), 1^ UU («liunion), 266

(Sloffibe); — Per ®aUa II. 361 (Sabuili); —
Per gnPier II f. ii. Iii5; — Per Komorianer

II 222 ff., 226 f., 22h ff., 237, 23!^ 216 II.

116 Snni. 58.'.5n ;
— Per aKaPagaffen II. 101,

>118 u. 220 ;
— Per äHafai IL^ — Pcr'Jlegcrie,

1^ 71,^ 21^^ 216 f., 318. IL 271.

281. 262 11 . 106 ;
— Per Somali II. S6. 211 f.,

327, 21h u. 126 anm. 66.

— auf Per Weife 147, 234, 31

K

f., II. ^ 114,

151 f, 1.59 f., 1^ m, 266 H. .3351; 1 aiidi

Bager.

Solla, mabammePanifiSer WaUaflamm IL 375.,

Siibufißi ober Jiirnforpfluß IL 279, 255.

Suifir ober Sifir, i^rrftßer oon ffata Uh u.

II. 21L
SunPen, SebaitPIung feiten« Per Suaheli 22L
Sürgerorten auf Sanfibar 56,

•e.

ieireO (e) (Jabraa, 0rran,;i»lo Pe HLL
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fL
?)i>m ^Sfiitltntarloiftl), Dioscorea sativa 31.

s.

3a iijUat
f. «aiifibar.

äaubetti u. Sbttglaubt IJiä f., 211 (SSa*

iilla), 244, 247, 2411, 21Ü (Saftia), 2Ul(Xft6agga',

21il f. iL II. 32ä f, (Smiilcte bei ben Somali).

3ebia mangiifle, Ilei-pcstes fasciaUus üiL

3 «den ober <joIjbbde, Ixodea, in Cflaftila 23Uu.

II. hü.

3ibt(la(jtii, Viverra sji. filif., II. aaf.; auf btu

.ftomawii IL 225 : auf Siafia II. 2iil

3 e i t
, 'Dleffuiig b(t 15 f. (in Saufibat), 322 9lnm. 2

1

(I'dngcnbcfiimmung) u. II. 15 f. (Satuinbcflim

miing).

3(it<iulb(Uuug b(T £ua^<li IM f.

3 i cg CU auf fanrtbai 13 u. 132 (au(b übccall an

bet ,<iüi)e 11 . im Diabagaälar II. lox,

.Uomorcu II. 2111 IL 111 Sunt. 5U, im «omali»

laiibe 3»H . 314 . 31h lu 321 f., im iäallalanbe

II. 2111 (au bet Siiftc) u. illB'. — fleifc^ H

3icgc II beiger, Miiinia.i|ibufi, eine Oibedifcnatt auf

«annbai äli.

3immetbaum, I.aiiriis Cinuamomuin, auf San-

fibat 4^ auf beii Sefibclleu II. LUl

3in>cttc, Viterra ciretta, eine £i4(eii^Iai}< 65j

f.
au4 3i^bl(abeii II. 6!) k.

3 bl Iba 11 a (Sotofa) in ianfibat S.

3ii((crrbbt, Sac'charani uflicinalc, auf Sanfibat

47, im 3imetat 2.3H, 231 u. II. 11 ic.
,

auf

mi'iinibn IL 14«. Ui ii IhS f., auf 'Jlbffibb

II. 2Mil. 214, auf iüiafia II. 2äJf., (— ptefle);

f. au(t iBoret IL 111 aiim. ^ ein btm —
febt fdjäblidjca Jnfelt.

3ii(fctfiebctcicn auf «bimicii II. Llli ii. 143,

«offibb II 213.

3n>ergautilbpeii, Nvautragus u. Nauotragiis S|>..

auf 3niifibat 53 IL fifi ff., auf SDibuibad 2M f.

(mit ^ilb), an bet Sfiflc II. 213 il 2M ic.

— bädibeu f.
— anlilopeu.

— reibet, Ardcola imsilla fiL

— legier, t'ypaelus panus, eine ÄibwalDenatt auf

Sanfibar 53.

3u)ttbeln auf 2aiifibar 3L

Digitized by Google



$on bem )viffeiif^aftlt(^en 2:()ei(e beS bOtt brr ^tlftR’fi^rR 9ltifr:

RirrtrS, hjetc^cr ein bcfciibercS, in feinen cinjelnen SU't^eilnn^en getrennt l'erfSnf=

(i^e0 @anje bitbet, ifl bi« je|}t erfd^ienen:

rrUt ^Xbibrilun;: Söngetbierc, ®ögct,

9lmt)b*bicn, Srnfiaceen, tDJcMueFcn nnb ©(^inobermen, bearbeitet

t)on 3Ö. ß. ^eter«, 3. ßabani«, 5- Öitgenborf, ßb. b starten« nnb

ß. 0era)>er, nebfl faun iftif eben lieber fickten ber bi8()cr im mittleren

tOflafrifa beebaebteten biefer iUaffen. 12 Segen @ro§ ?cjifcn » Otab

mit 35 litbografibirten S'afeln, jnineift in Snntbrud.

SJiertfr tBonb: 2'ie Söget Cftafrifa«. Sen C. ginfef) nnb

.^artlanb. 57 Segen Je^t mit 11 Safetn in Snntbrnef.

ßrfebeinen toirb ned) im fanfe biefe« 3abrc0:

tSritter iBan^, jmtife Tlbt^eilnng: 3nfc!ten nnb 0g.'inncntbiere.

Sen 3(. ©erflärfet. ßtlea 22 Segen mit minbeflciis 12 telerirten Safeln in

ftnpferftitb-

iSritter iBonb^ brittr 7lbtl)rilmtg: Setanif ('^J. 3lf(berfen, üOi. Mufm,

2erenj, ffi. Senber). ©eelegie (21. Sabebed). 3JieteereIegie,

aftrenemifebe nnb magnetif^e Seebaebtungen (O. Seiften). ÜUdmeire

jn ben Sarten (S. §affenftein). Spracblicbrb mib tabellarifcbe Ueberfiebt

ber ©efibi^te Oftafrifa« (O. Werften). Serjeiebnife ber Oftafrifa

betreffenben l-iteratnr (S. .S^affenftein).
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